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3 at)r&uct)et
bet

£ i t e x a t u v.

SKat&emattf/ $r)pfif unb iUmeralwiffenfdjaften.

©rittet Satans, ©ttfeö £eft.

Voyage d'Alexandre de Humboldt et Aime
Bonpland. (Juatrieme Partie. Astronomie
et Mdgne'tisme. Ree u eil d' Observation!
as tr o nomique s, d'operations trigonome-
triques et de mesures barometriques. Pre-

miere Liivraison. A Paris» chez Schoell,
libraire 9 rue des F o s s 4 s- s ai n t - G e r ma in -

l'Auxerrois, No. 29. et a Tubingue, chea
J. G. Cotta, et se troure aussi a Paris,

«

chez Tour n eisen fils, rue de Seine, F. s. G.

No. 12. et a Strafsbourg, chez F» G. Le*
vrault. i8oü\ i56 4.

2fucr) unter bem befonbern $itel

:

Recueil d'observations astronomiques , d'operations tri*

gonome'triques et de mesures barometriques, faites

pendant le cours d'im voyage aux regions e'quinoxia*

les du Nouveau- Continent , depuis 1799 jusqu'en

i8o3, par Alexandre de Humboldt; re'dige'es et cal-

cule'es ,
d'apres les tables les plus exaktes, par Jabbo

Oltmanns. Ouvrage auquel on a joint des Recher«*

ches historiques Sur la position de plusiers points

importans pour les navigateurs et pour les ge'ographes,

ir !6nnen e* niefct langer (triffer)«n laffen, in unfern

blättern einige Sftatr)rid>ten von bem gortruefen U* ßrc^m

1S10. 7. iv. 1. *
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4 Voyage d'Alexatulre de Humboldt et Alme Bonpland.

SÖcrfS iV6cr bic Sletfcii 6er J?erren von $um&olbt unb Bom
planb ju geben. S3on ben fed)^ 2ft>rf>ci[utigett btefe* 2ßerfetf,

welche eben fo viele abgefonberre, einzelne SBerfe aufmachen,

jinb im 3ntereffe unfree S&ifienfehafteh bie vierte aber Sfrro/

nomie unb SRagnetitfmud, bie fünfte über Geologie unb bie

fcritte jur Befchreibung be* merifanifchen Staate*, iöon ber,

hier juerfr vorgelegten vierten 2fbtheilung ift im* 6i*!)er Sine

£icferung $ugefommen. @ie entölt erftlich in jweij Büdjern

ben Anfang baju, bic Bc(Hmmungen M Conspectus longi-

tudinum et lat. ab A. de H. observ. im gl ößtcit detail t

mit ben afrronomifchen BeoGadjtungen felb(t unb ihrer Bered)*

nung §u belegen. ®d>wcr ift e$ ju fagen , wa$ mtf)v Be*

tvunberung verbient, ber vapfofe (Sifer, mit tve(d)em J?r. v.

6ei; allen Befchwer&en ber Steife au et) biefen $&ei( feiner Bc*

ebachtungen ununterbrochen verfolgt , ober ber unermübete

Steif?, mit welchem J?v. Oltmann* jebe einlerne SHet^e von

Beobachtungen för (ich unb in SSergleichung mit einander fo

forgfäffig , baß nuijtt ja wänden übrig bleiben fann , ber

fRechnung unterworfen #it. 3a, wie au* fd)on ber Sitel

«mjeigt, f)at |td) Jfrt* ö. nicht bamit begnügt, nur bie J?um*

b'olbfifchen Beobadjtungert ber Rechnung $u unterwerfen, fon?

bern er r)at bamit noch äöe befannt geworbenen Beobadjtun/

gen anberer 2(|tvonomen für biefelbcn Örtabcftimmungcn ver/

glichen unb geprüft. 3Me SÖiittheilung ift fytv fo genau unb

ausführlich, baß ber £efer burd)au$ in @tand gefegt tjt, au$

bem ÖecjCbencn aüe Berechnungen felbfr ju beurteilen. (ErfHich

ffnti. nämlich atfe Beobachtungen, felbft auöför>rltcf> , mit für;

;en, baju gehörenbeu Stötten über bie Steife aufgehellt, unb

bann außer ben Refultaten ber Oltmannifchen Rechnungen

aud) noch alle Elemente, bic er ju ©runbe gelegt f)at, ausfuhr*

lieh mit gegeben, $ie vorliegenden §weo Bücher enthalten

nur bie aftronomifd)cn Beobachtungen, bat erfte bie in ®pa*

.
nieg unb auf ben canarifchen 3nfem, b<\4 anbere bie an ber

ÄÄ|1« von €umana unb in Sßeu* 3ht>a(u(frn anflcflCÄtin.
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Voyagc d'AIexandre de Humboldt et Airae Bonpland. £
* »

v, fyieit (Ich nämlich vom 3. 3<muac bis 6en 5. 3un. 1799

in Spanten auf, boeb liefen ihn bie Vorbereitungen $tu*

Steife nur roenig Beobachtungen machen, befonber* ba ev Itt

£anbe*fprachc noch wenig funbig, ba* Sföijitrauen bei* fanb*

(eure fürchten mußte. SDen fünften 3un» fd>ljfte er fl* i»

Corunna ein, ben 19. fam er vor 0t. Guoi; be Teneriffa

vor 2(nfer, befftn fange er <h"nomettifch Beobachtete; itt

19 Saarn mad)te er bie Ueberfarth, unb erbtiefte am i5. 3u|p

bie ho^n #ä|len von Sabago. £r befltramte bie fange be*

. Oflcap von Tabago, bie Oer $ü|le Q)aria, bei* 3nfe( £od)c,

unb lief ben 16. 3"ty in ben Jpafen von Sumana ein, befielt

geographifche £age er bei? einem langern Aufenthalt burch viel*

fache Beobachtungen chronomctu'u)
/ buvch SDionbviftanjen,

durch eine Sonnenfmjtewiß , burch Beobachtungen ber ^upi:

tev*ttabanten, enblich burch Bonnern unb Sternhöhen &*<

(Ummte. 3m September machte er eine <£rcnrfton nach Sleu*

Anbalufien auf bie fyolyn (Eoroiüeren von Sumiriquiri, totod

lar unb Q5uanaguana, von ber er mehrere Sangen« unb Br<ü

ten i Beflimmungen mitbrachte. Bi* auf biefe 3eit gehen

bie, $itv mtcgetheilten Beobadjtungen.

21W Supplement be* jtveuten Buchet folgt eine Abhanbi

lung M J&rn. v. -ö. über bie aftronc-mifchen ftufractionen itt

ber feigen Sone für Joöhcmvinfel unter 10 ®rab unb bie

«Refcaction ait abhaiigig vom ©efefc ber £>armeabnahme be<

trachtet. 3>amit fließt biefe Lieferung. .
5>ie 2fbf)anjbl»ti3

beginnt mit einigen 3?o*ijen für bie ©efchichte ber fehre von

ber afrronomifdjen Strahlenbrechung bitf ,auf bie Morien von

Euler ,
gagrange unb 2aplace. Wfyttt *u fiapenne angebellte

Beobachtungen über bie SKefraction h*tte man fdjon eben fo

njie bie über ^enbellangen beurtf)eilen foden. j£r(t bann, mnn
(te rebucirt auf biefelbe Temperatur, SHefultate gegeben hauef,

»eiche von Bouguer* Beftimmungen für Europa abweichen, hätte

(ich fchließen (äffen, baß btefer Unterfchteb .einer eigcnthümltchen

B*fcha|T*nheit s
ber 2ltmofphave $ugefcl)rieben »erben muffe,

wiche fomo^l von ben Bacometerftan&en, al* von ber Sinn
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*

ptvatuv ber untern 0uftf4)id>tcn , bie ben Beobachter umgeben,

unabhängig feo. &er 93erf. miß nun frier geigen, baß jwac

alle chemischen Uwerfcbiebe in ber Befd)aflfenf)eit ber 2(tmo/

fpf)are auf bie afrronomtfdje Strahlenbrechung nicht merflich

einwirken, baß a6er boch ba* verfchiebene ©efefc ber ®ärme*

abnähme fo weit Einfluß habe, baß baburd) bie aftronomifchen

Strahlenbrechungen fär J?ör)eminnfel unter io° von ber 93er*

fchiebenhett be$ (Elima afficirt werben, grüner nahm man feit

Bouguer eine irrige 2T6naf)me ber fRefraetion von ben QMen
nad) bem $equator an, ÜRa^er unb Q3iot behaupten bagegen,

baß fär Europa beregnete tafeln überall brauchbar fei;en ; fte

haben a6er auf JJtyenratnfel unter io° nid>r 9\ücffid>t genom*

tuen. 2fuch Sttaupertuitf woBte feinen Unterfchieb $wifchett

9>ari$ unb Cornea jugeben , unb Soib Sftulgrave a\4 €apitam

qö^ippd behauptete nach feinen Beobachtungen in ber ©egenb

von @pife6ergen baffelbe. Allein SBaupertui* verglich mit ben

fallen Saffinifchcn tafeln , bie SEulgrav'fchen Beobachtungen

flnb in ber $f)at nicht mit Brablen* tafeln in lieberein flimi

mung, unb ^wanen6ergi neuere Beobachtungen flimmen ganj

für v. Jpumbolbt. €nblich £egentil« Beobachtungen ju «Pom

bichern gehen noch ganj anbere SRefultate, aber SMamBre bei

weift in einer, fyitv bengelegten D7otc
y
baß fte von einem com

flauten 3rrtf>um afficirt fepen, von bem (te cr(l befret;t werben

möffeti. J&uthoolbt fanb nach aöen feinen Beobachtungen für

JJöfren öber 5ooo SDietre* in ber h«tö«n 3»ne genau baffelbe

©efefc ber SBarmeabnahme, weiche« fleh au« @ao Süffac* .

Beobachtungen auf feiner Suftfarth für bie Breite von <parU

ergeben t>aue. iDarauf fremerfte Saplace gleich / & ft0 entweber

bic gewöhnliche Scrautffcfcung ber J^orijontalrcfvaction für bie

heiße 3one ju gering, ober £<t. Beobachtungen unrichtig feott

müßten, £>ieö brachte ihn vor|ügtich ju ben SScrgleichungen

biefer 3f6hanblung, €r jeigt ba^er ferner 1) nach ben ge;

naueflen eubiometrifchen Beftimmungen i fr bat Serhaltniß von

©auerftoffga« unb ®ticfga* in ber frenen Xtmofph&rf burchau*

ftttttK *aflc»e} Z) Jtytugatt if i$c f«ft 8<ir ni*t btvi
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Voyaged'Alexandre de Humboldt et Abnttrtpted. 7

gemengt, unb £ufrfäitt'e fo wenig, tag au* bM 6ei> t&rer,

von ber atmofpf)drif*cn £uft fo wenig verf*lebenen ©rc* ungtf,'

traft feinen Einfluß auf bie ®trar)lenbre*«ng fyaben fann;

3) eine grbßere c$emif*e anna&erung von Orngene nnb tyote

beo r;6f>ern Temperaturen ftrifct au* in 6er atmofpr)Are ni*t

jtptt; 4) enbli* Theorie nnb 9$co6ftd)tung ftimmen barauf

jufammen, baß au* 5eu*figfeie , SHebel unb ©olfen bic

«ftronoraif*e SKefraction ni*f mobifkfren. fcinjig 3>elambre*

»eoba*tungen tetrefbif*er SKefractionen |n fcoieicemmun itt

inefjtem 9fte6el f*einen bagegen |u feint, aber biefe muffen

wor)l bur* bte verriebene Temperatur ber |wif*entiegenben

Suftf*i*ten erM&rt werben, hingegen ein vtrf*iebenet? ©efefc

ber ©ärmeabnatyme wirb unfet)l6aren €inffuß auf bie ®trar)le«f

ove*una,en f)aben. fArne alfo barauf an , biefe* fennen ju

lernen. $>ic ©ärmeabnal>me r)Ängt ab von ber, na* ber

2M*tig!eit verriebenen unmittelbaren Srwdnnnng ber £uft*

f*l*ten bur* ba* eentwnu*t, von ber ftrar)tenben ©arme
vom 95oben unb vom 2lufwärt$ftr6men ber erwärmten 8ufr.

JDie legten $wet> ttrfa*en pnb na* CocalitÄten fef)r verf*ieben,

aber r)ietr fommt etf bo* nur auf mittlere ©ertr)e an. Um
bur* Q3eoba*turtgen biefe« <$efefe |u befHmmen bitten fieb al*

fixere Jpülf^mittcl nur bie Beobachtungen auf Luftfahrten unb

auf Steffen na* ber ®pifce ifolirter, fieiler unb fer>r fr)or)er

QJebirge an, woju man etwa no* bie 9tä<fre*nttngin na*

beobachteten JJorijontaluefractionen re*nen fbnnte. Tlllz ans

bern Jpülfsmittel, Beobachtungen ber mittlem Temperatut

ni*t fer)r entfernter Orte in verf*ieben«n Jpbfjen, bie Tetw

peratur ber Cueütn, JJöhlen, be* 3nneren ber €rbe, fo wie

bie <$ör)e ber untern 0*necgren$e fangen von ju vielen mit;

wirrenben Urfa*en ab, al$ baß fie ft*ere SHefultate geben

f6nnten. 2)ie einigen f?*ent Beobachtungen, bie wir bte&er

r)aben, wÄren alfo nur bie be* Söerf. auf einigen @pifce« bet

2fnben unb bie von (Bao £ufla<* £uftfar>rt. 2)tefc geben aber

beo g(ei*er Temperatur für ben 3fequator unb bie freite von

93ari# fe$r naf)e baflfelbe SKefultat, für i° bt$ ()unbetttl)ciligen
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^momct^.^.^.nim Wittag mktres mb f>t»®. $.

195 m. .fnr.gwge, *ß* 'gleiche. 0o ergibt

fitf) ba« QJffefc,,ftc
f

«Bleiche Temperaturen beo vergebenem

#ttnt«# 06« *i»e Änj^e
-
Jrage ig nod), ob nu^t für v«rfd)ie*

Pm Temperaturen WH . ber 2C^naf)«if

^»nr..^ ; f^j^M^i« £rf*hrung, baß t*r Unter»

fd)tcö 5er Temperatur jaulen ben Ebenen unb bo!)en QJebin

$cn .im ©inte* nyit geringer, ajtf im Sommer ift/ bafüe,

M
:
Me Zunahme t>t» wiebr4gercr Temperatur langfamer werbe,

unO mireUrf) ftnbet fid) bm*ch eine Bevedjnung ber von evanbera,

in großer &altc in £app(anb beobachteten J£>ori$on*alrefrarttonen

nur eine Zunahme »an i° be$ h»nbemh«ligen Thermometer*

auf 240 m. <3era>icht man nm temit nod) bie tägliche

JSeränbertfchleit ber horizontalen SKefractionen nach fcelamfrre*

Beobad)tungen mit adriger Slücfftcht auf ben 3uftanb ber

2frmofpf)ärc bei) ©onnenaufganj unb Untergang, fo ergibt

fid), baß bie mitUere SBirineabna^me eine Function ber mint

lein Temperatur ber- 3pnen wirb, baß für ben ^omarer ber

gemäßigten 3oneu unb bie haü Sone etwa 000 m. auf 1*

fle()6ren, biefei 23erf)almiß aber Cid auf etwa 244 m. für bie

latce 3oqe abnimmt £od> ifl unter biefem 23erf)ä(miß ber

Abnahme ni^t genau ein arit&metifc&e* |.u verfielen # jonbern

bei) bisherigem, fanget an Beobachtungen inujfen n>rr un»

jsait ßaplweji;-?CM(Kmice begnügen, baß e* ein, janfehen bero

ArMhßtetiichen ^b seometrifchen Uegenbe* 23erhalmiß fe».

ÄiefeS ^efuiut^är* |wn mit Söoujuer* Beobachtungen vi

Uebereinftimmung bringen. Jpier jeigt ber 23 er f. aber, baß

Bouguer mef)r für fci»e
{
Theorie,

;

aU
,
p)r fjreue 2fnfbe»af>run9

jber Beobachtungen 6jel>4*t war, feine bebeutenben Beobachi

lungen auch nur auf ber J?6he *W £tuito angeflcHt fyabt.

SQti ioerf. eigne, von öltmanne? berechnete Beobachtungen

vbn SRefractionen unter ffeinen J?6!)emoin?:[n fowohl an ber

Conne, alt an a beö (üblichen Ä«U|M u»& ^ bee? Sentaur*,

4ben fo wie bie Beobachtungen von »Pinjre' unb SRaffetont

ftiinmen burchau* mit ben vorigen }ufammen» 2)aflelbe gibt
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2>e(amt>re* genauere Q3erecf>iturt9 5er $öeo6a#tungen 2t ®em
tütf. ®o baß «ro $age unb för ben Pommer and) bie f)orü

jontale etraf)(en6wf)ung in ber gemäßigten 3one ber in ber

Reißen gleid) märe, ©ie 2f&anberungen für bie 9la*t unb

ben hinter müßten öfter evfl burd) genauere S&eo&acfcmngen

fceftimmt aevben.

.»

Voyace d'Alexandre de Humboldt et Aime
Bonpland. Troisierne Partie. Essai po-
litiqne sur le royaume dela nouvelle
Espagne. Premiere et seconde Livraison.
A Paris, chez F. Schoell libraire et a Tu-
bingue chez J. G. Cotta. 1808. XLVHI un*

174 4-

2fud) unter bem Defonbern $itc(:
• . ^ • • •

Essai politique sur le Royaume de la Nouvelle -Espagne,

Ouvrage qui pre'sente des recherches sur la ge'ogra-

phie du jVlexique , sur l'e'tendue de sa surface et sa

division politique en intendances, sur l'aspect phy-

«ique du sol, sur la popiilation actuelle, l'e'tat da

l'agriculture, de l'industrie manufacturiere et du

commerce; sur les Canaux qui pourroient reunir

la mer des Autilies au Graad Oce'an ; sur les re-

venus de Ja cauronne , la quantite de me'taux qui a

reflue' du Mexique en Europe et en Asie ,
depau

>
r

, ,..Ja d^couyerte du Nouveau Gontinent, et sur la de-

fense militaire de la Nouvelle Espagne. Par A. da

, Humboldt. Avec un Atlas physique et gc'ographique,

fond« sur des, obscrvaüons astronomiques et des Ni-

vellemens barome'triques.

!8on biefcm Mai in groß golio jmb un* jug(etd) jwei; 2Ufv

rungen, obcu jefyn Q&tartcr jtigcfjmmen.

Ja* 23cr? beginnt mit einer , nod) nn&eenbigten geograp&i/

föen <&M<itwß$, in »eldjer ber 23erf. geuau unb an*fu&rtid>
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angi&t, welker »£ü(f$mittel er ßdj beo Verfertigung be* Utfoi

fyabt Oebienen fönnen. Sßte wenig befannt und bie* weite

SReid) 6i<f baf>ttt war, jeigen am &e|ten bie S&eofpiele, baß

ÖSuanaruato eine ®tabt mit 70,000 €inwof)nern auf unfern

meiflen Charten fefylt, baß bie Sage bei* reidjften ^inen >T^o;

fano$, <Bom6rerete, $$atopila$, £imapan unb SReal bu <£a*

torce in ber Sntenbance ®an l*ui$ $>otoft , welche Untere

Ii* faft 20 SRiHionen franj. £ivre* Zutbmtt an @il&er gibt,

fo gut wie gan) unbefannt war. Sie Äcnntntß ber Qjeograi

pfyie ber nörb(t*en (Segenben vergfei*t er mit unfrer .ftennt/

niß beö 3nnern von 2ffrica, ober ber unbefannteften afrteani*

fd)en lüften. Sttur in ber mittleren QJegenb jwif*en Vera/

<ru$, SfterUo, ©uanflruato, 2lcapulco unb ber äufre fäbli*

von Xcapulco räcfeo bie, bur* SKeflungen befannten Qßuncte

natyer jufammen. 2>ie 6eflen Jpulfämittel Mie&en bem £rn.

v. ö&erall bie ä3eftimmungen , weiche er fi* bur* eigne

Sföcfiungen &u verf*affcn wußte, bo* pnben ff* au* einige

fpanif*e Reifungen vor, unb man tfycüte ü)m mehrere ge$ei*/

nete gfyarten mit. SMe verfpro*enen gr6ßern (Sparten fehlen

no*, bie biä&er gelieferten jel)u Blätter pellen, außer einigen

Steiferouten , bie Jpafen von 9Seracruj unb 2(capulco bat/ gc?

Ben bie 21 11 fiepten ber S8ulcane be (a ^ue6(a von flftejeico «u$

unb be$ 33utcan 9>ic b'Oriia&a au* bem ©albe bei; Xalapa,

unb enthalten enblt* auf ben vier interefianteften flattern,

glci*fam als QJrunbriß eine (Efyarte von ber 1100— 120a

$oifen über bem Stteer (iegenben (Be&irgäc&ene ber €orbiöerett

jwif*en «Blejrko unb 93eracru$ mit u>rer 3&ba*ung gegen ben

mericanlf*en *0ieer6ufen , unb bann a(S Aufriß baju bie fenr>

redjten 3>urd>fcfrnttte bea Terrains von Xcapulco am großen

öcean 16° 5o' 29" nörbl. breite unb 1020 6' o" weflL

Hnge na* SJtoico 19
0

a5' 45" n. $r. unb 10 1° o5' 3o"

w. £. , unb von SEerico na* 23eracruj am ©off von Sftejcico

i9° ti' 52" n. 93r. unb 98
0

29' o" w. f. €nb(i* ben

centralen 3>ur*f*mtt bei $trraliti von Stterico na* <£ua/

naruato fjWifdjen 19° unb 2i Q
n. $r., auf »ei*er ganjett
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Sange bie €r$ebumj bec öberfIÄc$e nie unter 900 Reifen über

ben Ocean fommt.

IDtefe jroen erffen Lieferungen biß $BttUt [e(6(l enthalten

von ben feefc* fcädjern, au* benen e* befielen fofl, nur bie

$wen trften veliftÄnbig. Jöa* erfte $5ucf> entölt allgemeine

Betrauungen äber bie 2tu*bef)nung unb p!)»fifd)e ^5ef*affem

f>eit von Wem Spanien; 11 6er ben €influß ber 23evfd)iebenf)ttt

be* Serrain* auf £ltma, Sanböau, J&anbel unb miUtariföe

SSert^eibtgung. 2>fe fpantfc&en S&efifcungen in America er/

flretfen ftd> ununterbrochen von 41
0

48' föbUd^er bit 3f 48'

nfirblidjer breite; eine 3Beite von 79 ©raben, ber Sange

von Sfrica g(eicf), unb größer, al* bie breite be* rufftfd>en

2ff?en. ©er $(&cf)enraum biefe* SReic$* übertrifft fowo!)( ben ber

i'ufjtfdjcn , all ber engüfdjen Beft&ungen in 2t(ten. Ueber eine

SBeite von 1900 Sieue* Singe ift fyier bie fpanifdje ®pracf)e

verbreitet, eeit ber «Regierung be* ©rafen Jioriba Bianca

i(l ber innere 23erfe(jr btefe* weiten !Keid)e$ von ^araguao an

bit nad) ben norbwefHictyen neu / mericanifc&en Höften burd)

einen regelmäßigen ^ofteniauf geförbert. 3Mefe fpanifdjen

SReidje finb in neun , fa(t von einanber unabhängige GJouver*

nement* gereift. 2>ie 93tcef6nigreicf>e <J>eru unb 9?eu;©ra*

• naba, fo wie bie capitanias generales von ©uatimafa, ^>or;

torico unb (Earacca* (iegen ganj in ber Reißen Sone; bie Sßicc*

Wnigreic^e SRerico unb Buenos* 2f»ref, fo wie bie capitanias

generales von €$itt unb ber Havanna mit gloriba reiben

weit in bie gemäßigten 3onen. 216er biefe Sage befttmmt ned)

nid)t if)t <£(ima unb ü)re $robucte. 2Jnbere pl)t}ftf<f)e Urfacfcen,

vorjäg(id) bie £6&e, bit großen Mafien ber Corbtüeren unb

bie weiten Ebenen, welche auf i^nen 2 bi* 3ooo ^etre«

über bem Niveau btß Ocean (iegen, geben mannen (Segenben

biefer Reißen 3one eine Temperatur, welche ben Bau be$

®aijen* unb europÄtfdjer $ruc$tbfiume jufaßt. 2>urd) Bev6(>

ferung, Steinum ber Bergwerfe unb bie vortr>cttr>afte Sage

für ben £anbet mit Atropa unb 2tften ifi: SJJerico für je&t bie

erfle unter biefen €olonien, wiewohl e$ in einigen 3n>eiaen
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U& 2anbbam$ von <£aro<ca* unb an Swchtöarfeit von (Eu;

mana, Sfteu; Barcelona unb SSene^uela , befonbertf von ben

.unum &egenben am Oren oco unb bfn, «Abbuchen von Sfteui

©ranaba ubertroffen wirb. Unter benv.planien StteufpanUu

Wirb eigentlich batf Dvcub be* ättceWnicja von Mexico verfiaw

ben von 38° io° nbrbf. breite; von bem bei* ÖJcnerob

Capitata von ©uatimala fd)on wenig «(fransig tfh Ö5ua^

ma(a enthalt bie GJouvernement* €of!a 9ttca unb Nicaragua.

Qvabe bureb feine #vmiu!) an Söcrgwcrfen febeint ti vorjuej/

vlld) angebaut ju femt. ©aran grenzt Sfteu < Ö?vanaön , wo§u

5)arien unb ber Sftymuö von Q)anama,gefrören. 3*a<h ®oli*

fou* SKontejuma , bem ^errfAer von Senoc&titfan, ba*

ganje Bant) von Manama biö 9?eu ; Saufornien unterworfen

gewefen feuit, aber ber 2lbbc' (Oavigcro beweiß ,
baß feine

tyeftfcungen viel fieiner waren, fie umfaßten nur bie iefetgen

Sntenbancen von SQeraci'uj, Oaraca, 4a QMiebia, SDtaico unb

58aUa0o(iD / fie würben auf ber Ojlfeite von ben Stoffen ©ua*

facualco unb $u*pan, auf ber SBejffeite van ©oconutfco unb

bem Jpafen von 3acatu(a begrenzt. 3m 2fnfang be* feeftf*

ahnten Sa^imber« trennte ber §lu(j.Santiago bie aefer*

bauenden 9Äe*tcaner unb Sttechoacaner von ben nomabifchen

Stammen ber Otomiten unb (Sicimequetf, weiche $u weilen bt4

an bie ^tabt $ula im Horben bet* $[)a(e$ von Senocbtidan

fficiften. Senoefjtitlan t(i nämlich ber alte Sftame für Stöerico

;

Viiuthiiac fyteß aber ein größere* tont, welche* auger bem

ajtequifchen ^icid? betf Sftontejuma noch bie SHepubüfen

Siareaflan unb dholoüan, bie Sleithe Sejcuco unb SEethuacan

enthielt. 3m Jeggen 3u(*an& finb bie benachbarten Staate«

von Öleufpanien unb bie norbamericanifchen grepftaaten in ber

SöevÖlferung faß einanber g(eicb ; wäre nicht bie Energie btt

«Bolf* unb bie <$tufe ber tfuäbiibung ber bürgerlichen 23er;

faflfung ba* Jpaupteleraent politifchcr äraft, fo f6nnte man
beybe Staaten cinanber gleich (teilen. 3*&t aber nimmt bie

Sfccvilferung ber grepjlaaten weit fchneüer ju, ihnen liegen,

nicht wie SEerico, britte|alb Millionen fiumpffinniger 3nbiancr
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jur 8afh 36er fflc 6ie Sufunft $at Stteufpanien ben große»

$8or$tr$> freunde gor feine 0ftaven )« r)aben.

' S>a« jwei>te Kapitel be« erfien QMid)« befdjÄftigt (Td> mit

ber 3bee, eine unmittelbare SBafferverbinbung jwifdjcn bem

atlantifdje» unb bem füllen Ocean |* €Jtanbe }u bringen.

5>tt baju ger/örige €&arte ifi aber nod) nid^t angegeben. £)ec

SSerf. ' mad)t bafdr neun verfdjiebene SQorfdjiage. 3uer|t nennt

er ben $rieben«f!uß , ber ftd) in ben €5f(avenfee ergießt, unb

affö mit ber «ftorbfce communicirt. ©eine duellen (inb nur

etwa fieben ©tunbenvon benen be« Sacoutdje' $efle' entfernt,

ber nad) ©eften gegen ben Öcean abfließt, unb wafjrfdjeinUd>

mit bem Columbia ein« ift. ©od) i(t bie ^efd>offenr)eit bec

(Gebirge, auf benen jte entfpringen, unb ber tauf be« &wen<

ten nod) viel ju unücfanm, um fytcr etwa« nähere« bcfKmmen

|ft fftnnen. 3wet;tentf bie tOerbinbung be« !Hio (Eolorabo, bec

fr<* in ben californifdjen SKcerbufen ergießt, mit ben SRto bei

Sftorte, ber in ben mertcanifdjen Sfteerbufen abfließt. Unter

40
0

ÖJreite finb ir)re ClneHen nur burd> ein gebirgige« Terrain

von etwa 12 ©timben breite getrennt, dritten« unter 16*

©rette in ber Cahbenge von $e&uantepec Hegen bie CUieHen

be« 9tto Jjuafacualco , ber na* bem mericanifdjen SEeerbujeri

. unb be« 9tio be (Ef)imalapa , ber nad) bem fliüen 3tteer abfließt.

#ier gibt e« fdjon vom £afen te^uantepec eine Eanbfiraße

bi« an ben Jptiafacualco , jo baß f)ier eine, btt)be SDieere ver<

binbenbe etraß* (tatt finbcf. Um ße ganj &ur SBafferflraße

§u machen, Debörfte c« nur eine« 5 bi« 7 ^tunben langen

(Eanal« burcfj bie SSSlber von $arifa. Vierten« ber große <2>ee

von Nicaragua, ungefähr unter io* ©reite, ber mit bem SBeer

ber 2ntiflert communkirt, müßte burd) einen Sanol mit bem

©elf von ^apaga^o am jliüen 9)teer verbunben werben. #ter

ift ba«, von ben iiHfbe(len SSuieanen erfdjütterte Terrain nod>

ju unbefannt. Sänften« m ber Sanbenge von Manama ergießt

ßd) ber SRiv €ftagre nMfrti* von 5>ortobeao in ba« SEeer ber

2fatf&crt; i!)n f&r>rr man fönf $age hinauf nad) SBenta be

€rtKe#, von wo -man ju ?aube .nur na* 5 ©ttmben naefc
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Manama am (hHen SKeer f)at. 3u# $ier fefclt nc6 fttiveUef

tnent be« $errain*, um etwa« naf>ere« be|iimmen ju ffaneiL

2l' uf gcvabcilem SBcgc fommt bic Q>ojl von flßortobello nad)

Manama in jweu Sagen an. (Einen €ana( von f)intöngtid)er

breite unb Siefe , um biefelben Skiffe von einem SBeer auf*

«nbere $u bringen, &4lt bei* 2>erf. für unm6glid>, weit entwe*

bei* bie vielen Schleuß tu, ober ber unterirrbifdje Q3au nur platte

gaf)rjeuge jutaffen würben, 2>ic gemeine Meinung, baß bie

Sübfee l)ö&er fle^c, al« ba« atlanttfdje Stteer, beruht wof)l nur

auf ber $äufcf>ung, baß ben SKeifenben ba« langfamere £in*

abfteigen nad) ber einen Seite nid)t fo mer (tieft wirb, al« ba«

jafye nad) ber anbern. 2fn« ben ^arometerftitjen, bie «£. am
SKio Sinu auf ber atlantifeften Seite unb im 9>eru beobaefti

tet tyat, folge, baß baö Niveau ntcftt um mef)r alt? bM);

flen« 6 bi* 7 SD^ctretf verfeftieben feon fann. £>ie gtut£

fleigt in ^ortobeöo nur ein 3)rittfteif eine« Sttetre, in Manama

4 bi« 5 Sttetrc«. £>er Sfteorie naeft foHte man e^er vermu*

t&en, bag ba« attanttfefte ©leer h6t)ci- frefye, weit ber a(Ige*

meine Strom beä SReer« nad) SJGeftcn ba« ©aflfer gegen bie

Äüflcn be« mericanifeften SDieerbufen« treibt. (Sine große 3}urd>*

ftreeftung ber £anbenge würbe große folgen fjaben, inbem eben

biefer Strom nun ungefjinbert bi« nad) ben «Philippinen g«f)en,

unb ben Söafyamafftom aufgeben würbe. £in ((einer (Eanal

von SDienfcften&änben wuiöc barin von feinet- S3ebeutung fepn.

v$ie S8ortf)eitc biefe« £anal« würben fieft aber nur auf ben

fimci-icnmfc&en Jpanbcl be$ief)en, nad) 2(ften würbe man bod)

ben 2Beg um« Äap Jporn bem Umtaben vorjiefyen. Se<ft(len«

füb6jtlicft von Manama ftnbet fleft ber (leine £afen unb bie

$öai> von Cupica in ber einigen ©egenb, in ber bie Äette

ber Snben unterbrodjen ifh Jpicu- wäre ba« Sur j von America.

(Ein Sanal von 5 bi« 6 Seemeilen £änge führte burd? ein

ganj baju geeignete« Serrain nad; bem fcmbarcabero be« fd>iff*

baren 9tto Sflatpi, ber fld) beo bem 2>orf Sitara in ben großen

SHio Strato unb mit iftm in ba« 3Keer ber Antillen ergießt.

Siebenten« in ber $ro»in| S&oco gibt e« arirtlty f^on eine
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fleine SBafterveroinbuna, $ivifd)en bepbeit beeren burdj ben

©ießbaefc De ia SRa*pobura, Die ein tätiger 9B6ne&, ber

Pfarrer be* 3>orfe* Sftooita, }u einem fleinen Sanal benu&t

&at. tiefer £>ad> vereinigt namlid) bie dueden be* 9Uo 0an
3uan mit benen be* ((einen Slufie* von Ctuito, ber fui> in

ben SRio Strato ergießt. Ächten« in jtvep, ober breo Sagen

fommt man von Cima an bie Ufer be* Quallaga unb ö«rd>

tiefen an bie braftlif<$en Äuften. 2>er GSuallaga ließe ft'd) aber

auf mandjerlep SSBctfe mit bem QAbmeer in QScrbinbnncj briiu

gen. Neunten* enblid) betrifft nur ältere Vermutungen einer,

von ber patagonifdjen £ü(re r)cv burdjfdmeibenben Meerenge

nörblidjer al* bie mageflanifcfye (Strafe. 3m brieten Kapitel

folgt eine nähere fceföreibung ber pljofifc&en fcefcbaffenf)eit

von Sfteufpanien. 3« b*n Bnben von $eru unb Stteugrenaba

bilben bie einzelnen Ungeheuern epifeen ben ®cbettel be* &t$

birge*; ba* ÖJe&irge i(i buid) tief ei nfd)net ben be $ran*verfal*

tr)ä(ec in (auter einzelne ®pifeen geteilt. Stvar gibt e* aud>

$ier fet>c I)o&e €benen, wie bie von Cluito unb Santa Je be

Bogota, bie von- Sntifana liegen fogar 12100 Seifen $oc&,

f)6^er a(* bie Cdmeegränie, unb 200 Soifen Aber ber ©pi&e

bec <ptc be Seobe , aber feine biefer Ebenen bat äber 40 Qua;

bratlieue* 3u«ber;nung,* ftc (inb nur einzelne $&aler ober glefc&i

(am ifolirte ^or)e atmofpfjÄrtfcbe 3nfe(n. 976rblltber in ber

$>rovin$ £f)oco unb ber <&egenb beö 9tto 2(troto ifl bie Äcttc

ber 2(nben gan| unterbro^en , bann ergebt fte ftcf) in oen furefy

ter(id)en S&uCfancn von ©uatunala, enbtid> aber nimmt fle i«

ffteufpanien einen gan$ veränberten t&au an. 23en 18* bi*

40° SR. Anette bilbet ba* ganjc £anb nur eine r>or>c ©ebirg**

ebene, 1100 btö 1200 Soifen über bem Niveau be* ücean*

(wogegen in Europa r>or>e Ebenen nur f)6d)ften* 400 tdfen

erreichen), welche ftch oft ; unb wefitvärt* gegen bat <D3*cer ab*

badjen, in Sfteumeyifo attmdlid) nad) Horben ablaufen, unb

auf beren S$t\)t nur einzelne ©ebirg*fpifccn regeüo* §er(heut

ffeSen. £>ie fchon genannten £urd)fd)nitte machen tiefen eig/

|ten Q>au bc$ £anöe* fe&r anf$auu$. 23on 2lcapulco an ber
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«öbfee fteige man bur* einen SBeg von etwa 6a gieue* lanb*

einwarf*, biö man etwa 10 2ieue$ von SBerico ben SRanb bec

r)of)en (Ebene erregt, ©e(jt man bann von Sfterico weiter

na4) 35eracni§ am mericanifdjen Sfteerbufen , fo bleibt man

tu: cf> gauj Xnaf)uac nod) etwa 60 Steuer weit auf ber e&encn

J?öf)e, bann fenft fid) aber ber SÖeg auf 24 2ieuc$ g&mje

von 1000 Soffen Jp6lje an ba* «Üte*rge|fabe bep 93eracru$

tjerav. ®ty biefem ®au betf ganbetf (jangt bie Temperatur.

&e* ganbe* niefct von ber g«ograpf)ifd>en freite, fonbern ein*

$ig von ber Jpöfyc über bem Sfteer ab. 3)ie Weiten l)o|jfen

Ebenen, (in ber «£5|)e be* ©ernftarb unb ©otttyarb) tier-

ras Iria« genannt, arf benen §. «föerico felbf* Kegf,

(inb ben Sftorbwinben offen, unb fjaben be*wegen etwa ba*

CEUma von SKom, im Pommer aber wegen ber ii 6er all fenrV

ied)t auffaflenben @onne große £il«e; nörblid)er in ber ge*

mäßigten 3one wechfeln beutfdje hinter mit fiduföen ©oim
roern. Qkoße ©tröme (dßt ber ©au be* £anbe* gar nid)t ju,

unb bie M)cn Ebenen (Inb oft biö jur ltn findet 6a rfeit troefen,

weil bovt nur wenige $erge in bic Legion betf ewigen 0<$nee*

langen, ber fenfred)te ®trom ber Reißen 8uft bie ©offen verr

treibt, bie f)of)e £age bie SBerbunftung fo fefyr vermehrt, unt>

ber poi6fe 9Ranbclfretn bind) feine ©palten ba* Söaffer in

bie aueöen ber tiefern ®trid)e ftnfcit laßt. JDte f>6d)f?en

S&ergfpi$en (inb l)ier ber ^opocatepctl beo Stterico 11771 Tot/

fen r)od> unb ber ^Oic b'Örijaba 2717 t, $od) ; benbe* SBul*

cane. 23on ben hohen Ebenen fenft (td) batf £anb etagenwei*

gegen ba$ Stteer, Sftur bie niebrigften ©cgenben, bie tierra*

caJiente* tönnen bey ungefunberer £uft jum ©au ber eigene

üd)en Sdlonlalwaaren genügt werben ; bie mittleren 600—700

'S. hoch, tierras templadas, haben bie gleidjmäfjigfte, fd)önfte

Temperatur unb bie gefunbefte Üuft, nur viele Diebel, ©eo

©ierico j. bilbet ba* £anb vier Jpauptterrafifen von ganj

verfd)ietenem 2fnbau. OMe r)6d>fte ifr ba* Tl)al Doluca, 1340 T.

hod), beffen 2fnbau vorjüglid) 2fgavenpflan$ungcn ftnb, gleicfc*

fam bie ßßcm berge ber ajtequi|$en Snbianer; Tcnocfctiilan
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fe(6fr 1168 f>od), &at euvopÄifc^c ©etraibearten ; 3fctopan,

1009$. (>od>, fcnon Baumwolle, unb von 3ft(a, 5o4 $od>,

()ina6 nad) Bcapulco 3ucferrof)v u. fcaL Qkwofynltd) gebeif)ett

unter 19
0

©reite 3ik*errofyr , Baumwolle, Sacao unb 3n5igo

nur etwa vi* auf 400 1. JJ6l)e ; SBaijen jwifdjen 700 uub

i5oo %. ; metfcanifdje Sid>en jwifdjen 400 unb i5oo ;

9>ifang reifen oi$ auf 700 Z. JJ6lje , unb fiidtttn flehen jwu

fl$en 900 unb fiooo 2fuf biefe SBeife f6nnen bie merlca/

ttifdjen (Staaten bie Siseugniff* faft aller €(imate unb £änber

vereinigen , babeo gab bie Sftatur ihnen alle 3Retaße. ®ie

liegen faft in ber 'DEitte von Surepa unb Oflaflen; ber Sbtt

fjenfdjer ber fpanifd>en Staaten tonnte von bert feine Q&efe^le

in fünf «Bodjen nad) Europa, in fe*$ ©odjen nad) bett

5)(>ilippincn gelangen (äffen. §cr einige fanget biefe*

Staate* wäre feine frürmifdjen äüflen unb ber gänjlidje

«Kangel an £afen auf ber 0eite bi* atlanttfdjen Ocean*

ftiblid) von Havanna.

Sa* jweute 9$ud) unfern SBerfeS 6efd[>&fttgt fidj mit bei:

9}ev6tferung von Sfteufpanien unb ben verriebenen Mafien

feiner Stnwoljner. lieber bie Safjl ber Sinwofjner (aßt ftd>

wenig 6efiimmtc$ fagen. Sine 3al)(ung ven 1793 gab etwa

vier unb eine halbe SDiilUon : bie 3una$me raujl $iem(id>

fd)nefl feim, ber S3erf. meint för i8o3 mefyr aii 5,8oo,ooo

$ttcnfd)en anfefcen |u muffen. O^ne außerotbentlicfje (Störung

gen mnflte ftd) na* ben jefcigen 93er^a(tniffen bie ^ev6lferung

von Mexico alle 18 6i$ 19 3a^re verboppeln. JDtefe S&evöU

ferung ifl auf* ungleidtfe verteilt, Sie ®tabt SBerico f)at

i35,ooo Stnwofyner, mehrere anbere 5o bis 70,000; wafyrenfr

in ben Sntenfcancen um Stterico 255 bit 5oo Wenfäen auf

ber Cluabratlieue wofynen, fommen in ben n6rblid)en, innerti

Q^rovinjen manchmal nur 2, in a(t Kalifornien nur 1 auf bie

&uabrar(i*uf. $er 93erf. fommt junädjft auf bie eigent&rtnu

liefen Spibemien von Sfteufpanien. Werfwürbig i|t e*, bog

tiefe l)ier befhmmte «perioben ir)rer 3Bieberfef)r galten. SMe

©lottern entvblterten vor ber Stnfu&rung ber ^tioculation

isio. 7. iv. 1, 3
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unb SSaccinntion bat l'anb alle 17 bi$ 18 3af>re einmo(. £ie

23accination fanb man unter Den peruanifdjen Snbianern $m
»Uber f*on befannt. 5>te fdjlimmfle Epibemie für bie

3nbtaner in 5D?ejrico tfl ber üföaflajafjuatl, eine bem gelben

Sieber ä|>nfi*e Äranf&eit, n>e(d^e fe&r ver&eerenb iß, afcer

etwa mir aüe 3aMunbm einmal um fidj greift. ®i* ver*

breitet ft* über ba* ganje £anb, bie ©eigen bleiben aber

von iljr verfdjont, bagegen bat gelbe giebec unb ba* fdjwarjc

Erbrechen (vomito prieto) ber Mften feiten einen 3nbianer

befdüf. 3n <J>eru wirft ber grofjnbien|t in ben 2>ergwerfen

(la Mita) nod> feljr nacbtyeilig auf bie 93et?6lferung , niefct fo

fel)r wegen ber garten Arbeit, als weif bie fupferfarbene SHa$c

be« 2öed)fel be* Glima, befonbertf von füllen J?öl>en in

feu#*e, ^ctße Sf^ler weit weniger verträgt , als bie Europaer.

3n Mexico ift ber Bergbau ein freye* bewerbe , ju bem nie/

manb gezwungen wirb. Sttan fxnbet ba* QJefd^ft, felufl bep

ben 2lma(gamationcn, ber ©efunbljeit nid)t nadjtfyeilig.

SDie Einwohner von Sfteufpanien ftnb von fieben 2trfen.

1) ©ad)upinee*, geboine Europaer; 2) Areolen, in 2lmerica

geboine Spanier; 3) 2D?e|ti|en, 2(bf6mmlinge von SBeigen

wnb 3nbiancru; 4) Mulatten; 5) SamboS, 2lbfömmltnge

von Snbianern unb Negern; 6) 3nbiancr; 7) Sieger. Sfta«

inad)t vier £auptunterfd)iebe, Spanier, Sfteger, Snbianec

unb gemifd)te, unter benen aud) $Rifd)linge von Sßalapen

vorfommen, weil ber Sßerfcpr jwifcfyeu 2kapu(co unb ben

<J>f)ilippmen au* £l)inefen unb ^alaijen nad> Sfteufpanieti

bringt. £>ie 3fi>|af)l ber Sßeißen in ganj ftteufpanien i(l et»«

1200,000; bie ber Snbianer £500,000; Sieger faum 10,000;

fähige 2400,000. £>a* 2Joruril)etl, baß in ben erflen 3eiten

bie Eiugebornen faß ausgerottet feyen, rü&it nur von einer

23er wed) feiung mit ben Antillen, wo Dies wirflid) ber fiatt ift

3n 9ieufpanien leben nod) ß!^ Million reine eingeborne 3n*

bianer, bte fiel) jaf>rlid) nod) vermehren. £>ie machen im

©anjen jweij guuft^eile ber Einwohner au*. 2iu$ ben ()i«roglu/

pl;ifa}cn £emaf)lcen ber SEcfUaner fi«&* man, baß bie Kultur
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«

tiefer aeferbauenben S36(fet* ben $oultequeg gefy&rt , einem

@tamm, bei* im ftebenten 3af)t^un6ett utlfrer 3citrcd>nuttg

aue Dem Horben in 2fnahuac einwatiberte. 3m 12. 3ahr*

hünbert famen bie £f)i<h»meque$, Sftaljualteque*, 2fcolhue*

unb 2f§te'que$ auä benfelben QJegenben nad?. 3f>ve SfBohnftfee

langten nicht über 20° n. 93r. fynaut. 3>ie Soultequetf baue*

ten SDJaitf, fonnten SKetaüe fdjmeljen, 6ie ^arceflen ©tetne

fcear&eften, führten große ©ebäube, befonber* ungeheuere,

genau orientirte $i>ramiben auf. €>tc fannten bie £ange öesi

©onnenjaf)r$ genauer, ate? ©rieben unb Börner. 3nbianif(^e

(Sprachen finben (Ich in Sfteufpanten ü&er 20 ganj verriebene;

aber alle genannten, gebilbeten Stämme fpradjen 2fjtequif<$.

geringe Spuren ifyrer €u(tur finben fid> vielleicht in ben (*5e,

genben von Sftootfa-^unb; woher aber biefe SMlbung fam,

Üßt fleh mit feiner 2Bahrfd)einlichfeit fagen, benn fle fannten

Weber bie Screalien ber aftatifchen i'anbbauer, nod) bie Sftild)

ber aftatifdjen girren, Sfterfwürbig ifl ti, bag bei; biefer

SRa^e bie J>eücrtt unb bunflern Nuancen nicht wie oet; ben

«Beißen unmittelbar von ber £if*e abfangen. Oft (inb bie

Btarame ^or>cc Gebirge bunfler, ate bie ber feigen £6enen.

Sftad) beä 23erf. Q3eo6ad)tungen in <2übamerifa unb Stterico

,
werben bie Ämter fupfafarben geboten , unb bie $ar6e wirb

burd> E>efleibung eben fo wenig gebietet, al* burd> £uft unb

0onne bunfler gemalt. 9}uc ba$ 3nw* ber $anbe unb

gußfohlen fmb aufgenommen. 23o(nen beruft ftd) bagegen auf

ba$ Seugntß eine* Anführer* ber Sftiami* , baß in Sanaba bie

Äinber weiß geboten würben, unb erft bmd) bie SBitfung von

Einreibungen bie Ättpferfaroe erhielten. CDie 2($tequen unb

ötomiten ftabeu mehr 33art, al$ anbere $mericaner, tragen

fogar mei(i <^chnurb*rte. £>er Hauptfehler biefer 3nbianer

ijt i^re £ieoe jum Srunf. ®ie erreichen oft genug ein h<>h<*

2Uter, aber man fleht ihnen ba£ 2Üter nicht an, weil fte feine

grauen «^aare befommen, ihre Jpaut (ich wenig runzelt unb

i^re 3)hi*felftaft wenig abnimmt. SMcfe 3nbtaner, fo wie

alle $ftenfd)eni:a$en von bunfUr Hautfarbe, ftnl bmchau* gut
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gewachfen, 93crwachfungen , Kröpfe unb a^nUc^c« finben fld>

bey ihnen nie. 2>ie americanifche 9ta$e ^at mit Mongolen,

SDtantfcbu unb Malaien bie größte TCehntichfeit in Jarbe be*

Jpaut unb bei* Jpaare, wenigem 23art, Stellung bec 2lugen

unb hervorfpringenben töaefenfnochen. ©od) jeigt ber @ch&bel

auch wefentliche Unterfchtebe ; bie @cficJ)tylinic ifl geneigter,

bag ©tirnbein unter allen Menfchenrasen am meiften aurücf*

gebrüeft; bie Untecfinnlabe tft breitet , al* bei; ben Negern,

«ber weniger breit, all bei? ben Mongolen; batf Hinterhaupt*

bein ifl weniger gewölbt , fo baß man bie J^ervorragungen

Aber bem ((einen ÖJefjirn wenig bemerft. lieber ben ehemali*

gen Ö5rab ber ©ilbung biefer SQölfer fbnnen wir faft gar nid>t

urteilen, ba bie vornehmeren 0tänbe unb bie $rie(ler burd>

bie erflen europÄifchen Eroberer faft ausgerottet würben, nur

ba* arme £anbvolf unb bie Jpanbwerfer blieben verfebont

;

felbft i^re hi«™9tyP&*fd>«n 5)enfmdhfer wnvbm gr6ßtentl)ei(*

vernichtet. @o fommt beo ben jefcigen ^tequen ju ber alten

QcwAhnung an fKavifd^en Qefyorfam noch bie Ernie&riguncj

unb Unterbrücfung burch bie europÄifdjen QJefefce h»nju. Ob*

gleich bie Älteren Encomiendas, woburch tfe bifhietweife an

Sc&nt&errn vergeben waren, von Earl III. aufgehoben ftnb,

unb burch fbie Einführung ber Sntenbancen bie Söerfafluncj .

viel gewonnen f)at, fo hoben boch bie meiften 3nbiancr nod)

faft fein «privateigentljum, ftnb babet; einer tfopffteuer unten

worfen , börfen nicht unter ben ÖBeißen wohnen , unb ftnb ge*

fefclid) ju immerwdhrenber Minorennität verbammt ; fle börfett

nicht über mehr, als i5 £ivre* felbft contrahiren. 2)aher er*

fcheinen fte als ein elenbetf, rohe*, inbolente*, phlegmatifdje*

SSolf. ©od) geigen fte ein richtige* Urtheil, guten 93erftanfr

unb viel mccbanlfchee? Talent, aber fehr wenig <pf)antafi<\

2fuf ben gefeüigen 3u(ianb wirft ber ungemeffene 93or$ug, ben

bie Regierung gebornen Europaern vor ben Areolen gibt, fehr

nachtheilig. 2UIc bebeutenben Stellen ftnb in ben Jpänben

von Europaern, unb felbft viele Unterbebienungen würben von

Europa au* befefct. £ie ÖBiflenfchaften haben Mexico,
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$a\sana, 2ima, Öt. Je, &uito, QÖopaijan unb £aracca$ hu

fceutenbe Sortfehritte gemacht. ©c(6fl bie vereinigten Staate«

nicht auagenommen f)at feine ©taöt in America fo große unb

foltbe wiflenfc^aftücfee 3n(Ittute / a(* Merico. ©efonber* muf;

fen bie, von bem Pronomen Soacquin 93ela*quej gejtiftete,

i8o3 unter b'Slljuuar* ©ireccion ftefjenbe Söergwerffchule

(Real Seminario de Mineria), ber hotanifche ©arten unb

bie §Ra(er* unb §3übhaueracabemie (Academia de los No-
bles Artes) genannt werben. !Die (entere f)at jährlich 1125,000

Sivre* €infommen, (te 6eft|t $err(id)e ©e&aube unb eine

@amm(ung von ©ip$a6güfien vorzüglicher, als irgenb eine

in £>eutfd)(anb ifr. SÖefonber* an bei* Bauart in ben größern

®täbtcn $eigt ßch bavon guter €rfo(g. 2fn bem Unterricht

«ernten mit großem £ifer junge £eute von allen <5tänben unb

Saften Stufte«, Solfa f)at eine ®tarue (Earl IV. ju $>ferb

gießen ta fTcn, irdene afle* ber ?frt in Europa ö&rig ge&lie6ene,

ben Marc 2fure( ju SHom aufgenommen, an <Sr6ße unb

Feinheit be* ®tt)te Ü6crrriffr. Äeine Regierung ^at fo viel

für ba* ©tubtum ber Sftaturwiflenfchaften , 6efonbertf ber ©0/

tanif verwenbet, a($ bie fpanifche. CDrei; 6otanifd)e €rpebitio*

nen in Q}eru, Sfteugrenaba unb Sfteufpanfen fofhten Beynahc

jtveo Simonen 2ivre*. £>ie Jlora von <peru unb i£l)itt von

SKuty unb $avon t(l erfchienen. Muti* l;at mit 4ojdhrigem

Jleiß bie von @r. Je be Bogota , ®efle bie von ffteufpanien

gefammeü; man erwartet ir>re $3efanntmad)ung in Mabrib.
N

£el Süotf J?anb6uch ber Oryftognofte nach SBSernev* @t;ftem in

SKeytco gebrueft, ift bag Befle fpantfdje SBerf u6er Mineralogie.

2(uch in ber 2fftronomie ßnbet ßd) ein guter 3fnfang ; ber vor*

|üqluhf?e war ber vorhin genannte, im 3. 1786 ver(for6en e93ela&

quej. JDie Unqfeicr^eit bc* Q3eßfce$ ift in Stteufpanien unge<

heuer, ©er größte $f)ei( fce* 23olfS fe&t in ber elenbefien

SCrmurf) , auf ben ©traßen von Merico Ubtn ao 6uf 3o,ooo

Cavacjaterf, wie bie Sajaroni in Neapel unter freiem Jjimmei,

«nb ne&en tiefen noch eine große Menge Q3ett(er. (Einjefne

Samllien bagegen heß&en einige Millionen £ivre< SKenten,
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wÄr)renb in *Peru 80,000 £ivre* SHcntctt/ in (Earacca* 200,000,

in du6a 700,000 wol)i bas r)6d)fle finb. (*$(u<f im S&erg&an

i(t bie Jpauptqueöe btcfer 9Uicf)n)ümet\ <£tn einjiger GSang,

* ben bie Jamilie be* Sftarqui* be Jngoaga &eft&t, im 2>ift;lct

Com&rercte, be<f%e in fünf 6i* fed)* SDionaten alle Sofien,

unb ga6 20 Sftiflionen Üivre* reinen (gewinn. 3>ie merteani*

fd>e Öei}tUd)feit befTfct an Srttttbftftefen etwa für 12 6t* i5

Millionen tfivre*, an Sapitaüen a&er för 253 Millionen Civre*.

<£flaven ftnb in gan$ fReufpaniett mir fefyr wenige. 3>ie

3n6ianer (iub alle fvetj, nur oic, von ben fegenannten wiiben

3nbianern, bie nod) nid>t griffen finb, «emaduen ©efange*

wen ««genommen, wetdje auf ben 9fti}ftonen in einer 3frt

Cflaveiey gehalten werben. 93on ben 7^000 Siegern, bie

jafnltd) nad) 2(meiica geövat&t werben, fanben nidjt 100 an

tnericanijtycn duften; in gan| Sfteuipanicn möqen nur 9000

6t* 10000 Sftegerfflaven feun, unb bod) fuf)rt S3eracruj aflein

jäfyrtid) 120,000 Zentner Suefer au*. 3)a* QJefefc begänfHgt

- bie £flaven fer)r; wirb ein ^Nave von feiner .Jperrfdjaft fer)c

mi*(>anbe(t, fo Wirb er bafrtr freu erffart ; unb jeber Jpert

muß einen @f(aven, ber ir)m ned> fo viel wert!) ift, für ein

iJöfegeib von 1200 bis i5oo 2ivre* fic» (äffen.

©runbfä&e ber 3Red>anif vom 05 ( c i d) q e w i r unb
ber Bewegung; mit ?(nwenbung auf einzelne

Probleme bc* SEafcftinenwefen*, namentiid)
auf ba* Perpetuum moOile — von <£arnot.

au* bem $ranj6ftfd)cn überfe&t. Jperau**

a. e g e & e n von £. 0. SBetß, $ r. ber 9> f) U- i t

Tupfern. £eipjtg 1800. 6 J?inrid[>*. 3o3 0,
in 8. (1 !Ktf)(r. 18 gr.)

^t^iefc, burd) ifjren $fan ffd) aufyeidjncnbe ®cfcrift eine*

vorjügtufycn fian$6fifd)cn Sßat&ematifer* fann in biefen 3ar)r*

Büdjern nid)t übergangen werben. Sa* Original erfdjfen fdjon

im 9«r)r iöo3 in $ari*. SBir galten un* r>ier an bie beutfd>e
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Ueberfefcung, weii burd) biefe bie ®d)dft in Seutfcfefanb mel>r

verbeitet worben ift. De* 23erf. 2fbfid)t war nid)t, ein £ef)rbud)

ber SDiedjanif ju liefern, fonbern nur bic Jpanptprincipien ber;

felben in einer lichtvolleren Darfteflung mit ff)ren unmittclba/

ren Folgerungen jufnmmenjurei^en , babeo ba* £mpirifd)e

unb J^i7potf>etifrf)c von bem eigentlich 2Bi(Tenfd)aftlid)en unb

(giwiefenen forgfättig $u fefteiben, unb $ugleid> auf Folgerungen

aufmerffam ju machen , über bie man 6i0l)er $um S^eil gan$,

}iim tytil ju fluchtig weggegangen fet;. Der 93erf. geht von

ber SRegel au* : feine anbere begriffe al$ wahr anjuetfennen,

<»U folche, bie fo flar flnb, altf e* bie ©renken unfern ©eifte*

nur mit ftd) bringen. „SBir muffen barum, fagt er, bie De;

ftnitionen von Materie, Seit, SRaum, SHuhe, Bewegung ver*

roerfett, ba Meö 2fuebrücfe flnb, bie fich unmöglich in anbere

fccutlichere überfeinen iaffen, unb müflfen bie 3been, weldje

tiefe 2fuäbrücfe in uns en-egen, alt urfprünglid>e 3been an*

fef)ett, über meiere fcinau* ju gef)cn unmöglich 1(1.« tfuch bie

JDichtigfeit, bie Flüfftgfeit, bie Starrheit, bie Söiegfamfctt,

bie J&irte, bie €la(ticitdt unb bie Sßeid)heit flnb il>m £igem

fchaften, bie burdjauS feine eigentlid)c Definitionen |uüffen,

weil bie begriffe, bie wir von btefen £igenfd)afcen

haben, ju fe[>r im urfprünglid)en$Befenber Dinge
liegen. ?16cr biefer ®runb fd>eint !Rec. bie Unfhtthafcigfett

einer Definition nicht §u beweifen. $re»lich fönnen wir nicht

bie Joberungen beflimmt angeben, welche jene ^igenfehaften

not^wenbig begrünben ; wir fönnen fte nicht, wie einen Jtrci*,

im SSerftanbe eonjlruiren. 3fber wir fönnen bod) bie $obe<

rungen föc bie @tatt!>aftigfeit folcher Sigenfchaften ganj ba

ßimmt abfafifen, unb bann ). von ftarren Körpern mit

berfelben
<

söeftimmtf)eit reben, wie von einer Figur, von ber

wir vorautffefcen, baß (ie ein £refl fei). Solche fcefchveibun;

gen, wie Catnot von ber Starrheit unb von ber 95ieg*

famfeit gibt, fönnen freplid) in fetner JJinfidjt alt Definü

tionen gelten. Tfber aud) in eigentlichen Definitionen ift er

nid;t immer glücklich, i- „be j'd)Uunigeu&e, ober veri
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|ö ger nbe äraft iff eine ©efcfcwinbtgfeit btvibirt burefc IM!

Seit." 9*ad> einigen €afccn, welche bie ©efd)Winbigfeit bei

treffen, fommt er auf bie <5*r6i?e ber Bewegung , bann auf

Befdjleumgenbe , vevjögcrnbe unb bewegenbc Gräfte. SM* feien

l)in burdjau* nid)t* S&efonbere*, af* einige unbemltcfce <£rflä*

tungen. 2>ann feigen einige Stflarungen in ©ejug auf *&o$

mente, wo lieb §avnot fcf)r unrichtig, in 3$ejug auf (&leid)/

tyit ber ftatifc&en Momente fo ausbnicft : bie <£rfaf)vung

lefne, ba0 beo folget- G>leid)()eit ein ß>lcid)gewtd)t jwifeben

$roeyen ©ewidjten am «Oebel fern werbe. 3Me (Erfahrung

fann feinen allgemeinen ®afc ber 2frt lehren. Sftunmefer

folgen 2>a%t, bie al* allgemeine <£efefce be* QJleidjgewic&t*

unb ber Bewegung angenommen werben f6nnen. JJiet liegt

im Vortrage be* 2>erf. ba$ GEigene, baß er alle biefe Bähe

Jptjpotfje fe n nennt, fel&jt bie, welche auefy bie grünolidjfteit

^cfcriftjteHer al* 2friome gelten laffen, |. 23. „ein Äörper,

fcer fid) einmal in Stufte 6efinbet, wirb nieftt von fei 6(1 au*

öerfelben treten fönnen ; unb einer , ber ftd> einmal bewegt,

Wirb weber feine ©efcfywinbigfeit, nod) bie Siidjtung biefer

<Sefd)roinbigfeit veränbern fönnen." Öftne 3wcifel wollte ber

23erf. bie SEedjanif f)ier in einem befdjeibenen QJewanbe, fre?

von aller Znmafmng, ejfcfeeinen (äffen. SMcfe* l)ätte er

immerhin tf)un mögen, wenn er in ber 23erjid)tletftung auf

bie Benennung vom ®runbfa& feine Jpppotfjefcn benno* fo

fcargefieflt fcätte, wie e* einem ®djriftfieller jufommt, ber in

ber Q>vunMid>fctt bc* 23omag* feinen Vorgängern n i et) t etwa

nur jur ©eite flehen, fonbern benfelben e* nod) juvor tfeuti

will. 21ber er jlcftt barin anbern ®d)rift(tcüern weit nad).

<£ein nad)folgenbe* ftäfonnement &ur QJegrunbung jener J?o*

po tiefen ifr in ber Sfjat eine* £arnot ganj unwertft. <8o

fagt er §. Q?>. in S3e&ug auf bie vorhin genannte Jpnpotftefe:

®ir fef)en jwar alierbtng* au* Sfficfert, bie flet) von

fid) fei 6(1 6cwegen, a6er bte* gefd>ief)t entweber, weil (Te

ein (]>i'invip bei £e6en* in fid) r)a6en, von bem man fyiet

ab|ha&irt, ober fie werben burety äußere llrfadjen, »tld;e bie
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(Erfahrung fennen Ufyt, ). 05. bte ©c^were, fortgertflen."

Jpic l $etgt ftd) offenbar ba$ ©<$wanfenbe im Vortrage , uno

faft gefüflentlie&e SÖerwicfelung unb Entfernung vom richtigen

©efidjttfpuncte. <£^rte nid)t fon(t fdjon SKec ben 23erf. aftf einen

grünblid)en unb f)6d)ft fdjarfftnnigen Sttatljematifer , ftdttc er

oa$ ?Oiifgcfd)icf gehabt, biefen berühmten ^t$riftftefler au*

tiefer Scftrift jum erftenmal fennen ju lernen, fo würbe et

i&m gerabeju alle* Talent $u einem grünblidjen Vortrage ber

niec&aniföen <35runbfef)ren abfpredjen. Beim ber redete guj*

eines Sttenfdjen jefct (litte ficht r bann plöfclid) in 03 ewegung

fommt, fo wirb bod) wofyl feinem vernünftigen Sföenfdjen ein;

faüen, ber guß bewege jid) v#n felbfl, tmb er Bewege ftd)

6e*wegen von felbjt, weil ber Sttcnfd) ein <J>rin<ip be*

Eebenö in ftd) fjabc. ©er guß , ber eben erfl (litte (lanb, unb

je|t ftd> bewegt, muß fo gut, al* ein ®tein unb jeber anbere

Äörper buref) eine ätaft $u biefer Bewegung beflimmt werben,

tie i()n vorder nu&t baju befltmmte. 2((fo fönnen nic&t ein*

mal Bewegungen von üDienfdjen unb $f)tercn hiev als 2fu*#

nal>me gelten. Eben fo wenig läßt ftd) von einem #5rper,

welcher jur Erbe nieberfallt, fobaib man i&m feine Unter;

fiüfjimg raubt, fagen, er bewege ftd) von felbfl. lieber*

tyaupt ifl ber, in obiger Earnotfäen Jj^potfyefe gebrauste

2lu*brucf von felbfl fdjon fer)c unbejlimmt unb unmatfyema*

tifty ; ev, fann in un^ltgen gMen be* gemeinen £eben* ge*

braucht werben, weit man ba oen ®inn be* Xttttrucf* bal&

erratf); aber wo von fdjärferer Unterfudjung ber gunbamenie

ber SBecftanif unb von foiiberer Bcgränbung bie Siebe feon

fott, ftnbet ein folefecc Xuftntff wegen feiner Unbeflimmt&eit

gar nid)t flatt. SBfrb aber bie ©ebeutung beffelben fd>arf

unb fo beflimmt, wie e* bem mailjematif^en Vortrage ange<

meffen ifr, fo fallt aud) ba* Jpppot&ettfdje weg. 2Ba* ber

iöerf. e. 69 nod) jur Begrünbung obiger J?:>pot&efe f«flt#

ifl voflenb* o^ne allen ©ertfj, weil fi4> au* fo jufammen;

gefegten Erföeinungen , bergleidjen ber SSetf. anfuhrt, wo fo

mannigfaltige gragen in Bejug auf ^r&fte unb Jpinbcrntfie
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mifi-fworffit »erben fönnten, burcfyau*? feine bergleieften

»otbefe ableiten IÄ0t. £>er Söerf. erwähnt ber Crfafyftittg,

laß eine, auf einer f)ori$cntalen Reifet in Bewegung gefefetc

Jfugel ftrf) gleichförmig fortbewege; benn, fagt er, baß fic fid>

Immer langfnmer gu bewegen fortfahre, nVjre, wie man wtfle,

von bec Reibung unb bem SBibcrftanbe bei- htft her. QBir

fjattc nur nod) fyiuju fefccn burfen : „unb ben Effert ber SKei*

*ung unb cer wibei |ter>.iben 8nft in 2?e$ug auf beweg'e Körper

Weiß man aul bem ®a£e abzuleiten, ben wir al$ J?i;potl)efe

aufgehellt haben." (Sr iff überhaupt nicht glucflicher in €rr

läutevung famtlidjer J?npoth;,

fen , \. ben bec fiebenten fogt

fr: „bie Erfahrung betvei|t, baß Gleichgewicht ffatt finbef,

»enn jweij ^arte £6rpcr fich einanber von entgegengefe&tcit

Ceiten mit gleiten Q5r5ßen von Bewegung begegnen." 23or/

$cr fagt bec $3erf. f*l£>ft ^ baß wir feine voüfommen fjarren

Jföcpcc ^oben; o(fo fann bie Erfahrung ben @a& fchon

fcarum nid)t lehren. 5(ußerbem fann er aber aud) a(* völlig

fdjarfe fffia^eit eben fo wenig aus ber («Erfahrung öewiefen

werben, als ber <Safc, baß 23erticalwinfe( gleich groß finb,

<gef«fct aud), baß wir voüfommen ^arte Körper fyatttn. iDte,

nun weiter beigefügten Folgerungen bii ©. 122 enthalten

atlerbingä viele, proßenfheite wichtige 5Bar)rl)etten , aber nach

SRec (Sinßcht burd>autf nidjt* 9}eue$, feine befonbere S&eweife

von auSgcjcichnetem <^charfjtnne. 5Beiterf)in entwicfelt ber

5*erf. bie obigen J?ypotf)efen als 9}aturgefe&e feljc umfMnblich,

fcräcft jte buref) allgemeine Wormeln au$, unb wirb f)ierburd>

auf 27 £ef)rfä{3e geführt, bie er mit Q3emerfungcn unb 3u*

fafcen begleitete pe erhalten aber ^ter eigentlich nur burcf> ben

febetfmaliaen wörtlichen 2luafpcucf) einen ?fnfd>ein von 3*euhett,

unb fönnen eben barum neuetf Sntereffe erregen. 3Birflid)

IfteucS glaubt SKec. aud) babeu nirgenb* gefunben |n haben.

Unter bie wiebugften ®Ä|e gehört un(treitig ber <3. 204 unb

ßo5. gibt alfo, fagt ber Söeif. , bei? jeber Srfchütterung

ober mifgctheilten Bewegung, fte gefcMjc unmittelbar, ober

lurd) irgenb eine ÜRaföint, eine <&röße, welche burch ben
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Stoß nicht vetänbert wirb. SDlefe (Brtße ift aBcr nicht, wie

IDeicartei glaubte, bie Summe ber ®r ößen bei- 9b tt

wegung k.
w 33er €artcftfd)e Sa| Behalt abci-, richtig

«ngewenbet, feine ©ültigfeit, inbem man ba&eij nur bie, nad)

ber £er)re vom SRomeate ber Trägheit rebucirten 33t«fTett

in SRecbnimq Bringen muß *)• ?lucb wirb ei feine* Befonbei

ren Beivcifei Bebtitfen, baß man in Seutfchlanb aud) Ber>

ber erften <£rfd)einung biefer ©rf>rife über ben QSeBraud) btt

wegenber .Gräfte Bei; 9)iafd)tncn fdjon Beffer unterrichtet war,

alö man ftd) burd) bai finbet, womit £arnot feine Schrift

hefchließt. 97af)e am £*nbe fagt er noch: „Um bie f)\)bram

lifebe t£ßafcf)tne fo roHfornmen ali möglich ju tünchen, b. h-

um burd) fie bie größtmögliche SfBirfung hervorzubringen, würbe

ber eigentliche Sd)Wiertgfeitifnoten in Jolgenbem Begehen

:

i) „ei bahin ju Bringen, baß oai ©affer burch feine SBir;

fung auf bie «Sttafchtne fcblecbterbingi ade feine Bewegung

verlöre, ober baß ihm wenigffeni öavon genau nur fo vie{

bavon üBrig BlieBe, ali jum ©icberafcfueßen nach gefchehenec

Söirfung noch erforberlicb wäre; 2) bahin, baß ftd) alle biefe

Bewegung nur unmerflid) unb ohne bie geringfle €rfchütte*

rung verlöre, fowol)l von Seiten bei ftlutbumi, ali auch bec

feflctt tytiit unter einanber; boch tfr biefe 2(ufgaBe im XiU

gemeinen äußerff fchwer, wo nicht gar unmöglid)."

Siefen Urteil, bem ber 23erf. noch mehr von ber Unmöglich?

feit Beifügt, Bepben Jobe'ungcn Zugleich @enüge ju t^un^

Bewetft hinlänglich, &Äß Sttafdj inen (ehre fein £auptfhtbium nie

gewefen ifl, unb baß er €uleri S3erBeff<rungen bei Segne*

rifd)en SSafferrabci unb bie Ztyovit beffclBcn gar nicht fennt.

Ucberbici iß aber auch bie jvoentc Joberung burebaui feine

nothwenbige ©ebingung ber größtmöglichen SBtrfung; ben

«öeweii biefer Behauptung gemattet fytt btt SKaum nicht.

«Ree. wirb ihn an einem anbern Orte liefern.

*) (SimtM) liest tiefer l)6M Wietze £»U> w*n- in tm, »Ol Gavnot an

fciciev stelle faßt/ ned) in irnrnt» einer anüern €Mic (einer eäjrift.
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28 Sarnot ®cometrie bct 6teömig.

Geometrie der Stellung von L. N. M. Carnot,
Mitgl. des Nat. Instituts u. s. w. übersetzt
von H. C. Schumacher, D. der Rechte.
Ta ua&)j{iaTa xa&apfiaTa 4' V X'»^* Erster
Theil. Mit Kupfern. Altona, bey J. F.

Hammeric h. 1808. xVlu.0668. (1 9tt$lr. 20 gr.)

23erg l c id)tincj jroifdjen Samot? unb meiner 2(n:

fid)t ber 3Ugebra von $. ©. $uffe. greoberg,
bey €toj. 1808. 8. (12 <jr.)

# •

er berühmte 93erf. , von beflfen Ge'ome'trie de position

wir &ier eine n>ol)lgeratl)ene Ueberfefeung vor un$ f)abcn , ver*

fte&t unter Geometrie ber Stellung (position) bie £ef)re von

fcer a3ergleitf)ung analoger giguren, bie jid) nur burd) bie

verfd)iebene Stellung unb (55i*66e ber einanber entfpreijenbcn

Steile ber gigur von einanber unterfdjeiben. ©iefeS nennt er

fcie Korrelation ber giguren. 3n biefer fiepte fommt e*

nun vorjüglid) auf bie Söcbeutung bezeichneter Sailen, ober btt

+ unb — ,,bcfonber$ ganj negativer Xutfbräcfe in ber analtj/

tifdjen QJeometrte an. £r unterfdjetbet biefe £el>re von ber

(Geometrie ber Sage (Situation), welcher (enteren er grabe

nur getvi(Tc Xrten geometrifcher Kombinationen ober 93erfefcuw

gen ju beurteilen gibt, beo benen es nur auf gigur, unb nicf>t

«uf ©rögenver&ältnifle anfommt, bie fid> alfo grabe gar nicht

algebraifd) behanbeln lafien. 3um 9er;fpiet werben genannt

Qhilerö Aufgabe ben 3Beg j|u befttmmen, welchen man bep

S&rücfen über einen gluß, ber fid) febtängeft, ju nehmen &at,

wenn man feine Sörücfe jwetjmal gehen barf, Söanbermonbe*

Unterfucbungen über ben SBeg be* gaben*, au* bem eine ge*

fhiefte Arbeit gebilbet i|t, ober Aufgaben wie bie, mit bem

Springer alle gelber be* Schachbrett* }u burchlaufen, olme

bajfelbe gelb |wepmal ju befefcen. 2>iefe ÖJeometrie bet Sage

verhalte fleh $u feiner Geometrie ber Stellung, wie Bewegung

Siufje, pe fei; nur ein geringer tytii einer, noch nicht autt

gcöilbeten 5SStffeiifc^aft # welche eine, nur geomttnfd;e 3$wie
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ber Bewegungen gdöc, o^ne irgenb auf bie (jervor&rtogenbett

ÄrÄfte SRätfftc&t $u nehmen. €r verfpridjt Mnflig eine Ste

avbeitung tiefer l
v
cf>re.

J?ier biefer erfte $&eil 6er ©eometrie ber ©tetlnng |er*

f&öt in eine vorläufige äbfjanblung unb in brev Wdjnirte..

€r(lcr äbfdjnitt. Allgemeine ©runbfäfce. 3»eoter 2l&fd>nitt.

IDarfreöung ber 2frt, bie Korrelationen verfc&iebener giguren

unb bie jebe*maligen Stellungen ber vergebenen S&eile eine«:

figur $u ftnben. dritter 3bf<$nitt. fcilbung anaiotifdjer Zw
fein, bie geeignet ftnb, bat @anje ber Sßer&aftniffe , bie unter

ben verriebenen feilen berfelben Jigur befielen, barjufteHen,

fo wie aud> bie SDtobiflcationen , weldje bie anbern correlativeit

Spuren, fomohl von biefer erften Jigur, aU audj unter eini

Anber unterfcbetben. 2fngel)Ängt hat enblid) nocfc ber lieber/

fefcer eine furje Ueberftdjt Der (Earnoffnen Styeorie ber foge#

nannten ne%atmn Quantitäten, gejogen au* bem Memoire

sur la relation'qui existe entre les distances respective»

de cinq points pris dans Tespace, pour JL. M. Carnot.

Paris. 1Ö06. 4.

S>cc 23erf. ge&t in ber Sarfreflung feiner S^eorie von

ben Söemerfungen au$: 1) eine ifolirte, negative Quantität

enthalte einen SJBioerfprucf), benn fie forbere (StrcaS von fflityS

iveg&unefjmen. B) 2lnbere erflären bie negativen (Großen föc

#r6ßen berfelben Statur wie bie pofttiven , aber nur in entf

gegengefefctem ®inne genommen, b'2flem&ert $abe aber \d)on

las Ungenügenbe biefer 33ef)auptung gezeigt , unb ber S3erf.

fcfct nod> l)in$u: etf fet; ungereimt, wenn ber ®inn, in bem

man bie Q5r6ße nimmt, ben einigen Unterfc&ieb mac&e, nun

bodj bie SBurjet von +a für möglich, bie von T a für ein*

gebtlbet du erflären , ober man nefyme auf ber graben £inie

AGB, CB=+a, CA=— a, fo wirb CB + CA=3
+ a— a olfo =0, bie ganje £int« AGB wÄre f)ter alfo •=<>

|u fefcen, welche* ungereimt ift Anflatt beffen behauptet er

bann : 1) baö iebe ifolirte negative Quantität nur ein $efcf)6pf

tot SSerftanöe* fei;/ unb baß bie, welche man in ber £Re$nun|
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fLnbtt, Bloße nCgcSi atfcf)e formen fepen, unfäftig eine waftre

unb wirflicfte Quantität vorzufallen; s) baß jebc biefer a(ge^

fcraifcften ftoitnen, wenn man von tf>ren Seiten abftraftirr,

»irftte* ate btx Unterfdjieb jweyer anbern abfoluten Quantitäten

fco, von benen btc , welche für ben gaff , auf ben man bie

$ctiad>tung gegrimöer t>at, bie größte war, bie flein|te für

ben gall ift, auf ben man bie SKefultate ber Stcdmung an*

wenben will. CDem gemäß feftlägt er vor, weil ijelirte nega;

ttuc Quantitäten eine bloße Sinbilbung fei>en, anflatt bet

gew&ftnltcften 2fu$brücfe pofftiver unb negativer Größen bie*

jenige 2fvt vcränberlicften QJroßen, von ber bie Unterfucftung

*u$geftt, birecte, bie anbere 21rt, ju ber man übergeftt,

Correfattonen analoger giguren in 95ejicftung auf bfn Unter;

fd)ieb ber analntifd)en Seichen einteilen in birecte Korr er

fationen, wo beg ber 23eränberung ber (Srößen, bie von

ber einen jur anbern fuhren feine buref) Stull , ober bureft ba*

wnenbltd) ÖJroße geftt, in inverfe, wo &ep einer ober einigen

ba£ lefete unmittelbar fiatt findet, in eingebilbete, wo

^öftere $>otenjen eine 2(cnberung be$ Seid^enel leiben, unb in

comp lere Korrelationen, wo 3ufammenfefcungen ber legten

SSecftälmifTe vorfommen. 3m «ften 2fbfcftnltt be* SBcrfe«

folgen nun anfangs fcftarfßnnige 93emerfungen barüber, ttaß

ber raatftematifefte Unterfd)ieb von <§i;ntt)e|I* unb 2foalofi$

nieftt nur (wie gew6fttilicft befinirt wirb) auf einer Umfeftrung

ber Steifte ber ©djlüfle berufte. SSSorauf er aber fonjt eigent;

lieft berufte, bat wirb nur bi* auf bie TCnficftt gefüftrt: 23er;

trauen auf med)anifd)e iSeftanblung von Symbolen fet; ba*

eigene ber änalpfitf, baftcr benn aueft bie ifolirt negativen unb

bie eingebilbeten Größen nur in iftr vorfommen. hierauf folt

gen bie allgemeinen Siegeln ber SSebcutung be£ Unterfcftieb*

unb ber SBeränberung ber 3eid)en für bie analotifcfte ©eometrie

naeft öer aSortfeiiungtfart ber Korrelationen für jebc ber %v

nannten 3rten von Korrelationen, unb erläutert mit tytp

fpjeien.
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gerner im $roet;ten 2fbfd>nitt folgt bie Üefcre von beit

geometrtfc&en Korrelationen felbff. Krft 5ie £>e$eicfmung bec

»erfdjiebenen , in correlatioer Stellung befinblidjen 9>tincte,

geraben Linien, Söogen, SBinfel unb glasen al* $f>eum

»erfdjiebener Figuren : bann einzelne Aufgaben |ur Krlaute*

nun}; bie Söeranberungen unb Korrelationen beo einem 2>ret?f

ecfe mit ben Q)erpenbifeln von jebem SBinfclpunct auf bie

gegenüberftel)enbe (Seite ; ben 4 9>unct«n 2 unb fi mit gerat

ben Eimen verbunben; Korrelation oom ärei* unb rec&tnnnf*

lichtet- JJuperbel ; ^ulc^t »orjüglicfc eine autffü^rlicfce QarfUU

lung btt llnterfdjiebetf bet 3eid)en 6er> ben trigonometrifchen

Linien in ir>ier a3ergleidjung unter einanber unb bep ©ummett

unb ^Differenzen t Jormcln.

Knblic$ ber Swetf ber Salbung ber genannten tafeln be*

britten 2fbfd)nitte$ iß, alle Gleichungen §u überfein, welcfte

|»ifd>en ben Linien, 2Bmfeln unb $(ad)en gegebener gigureti

ftatt finden, unb if)re correfativen ?fbänberungen ju beflimmen.

$>a* 2Serfal>ren ttirb bei;fpiel$n>eife mit großer 21 uofüfjrUmreit

(töieroofyl ber Ueberfe&er baö Original nod> abgefärbt ^at),

befonber* an ben leiten, &infem, Umfang, 3nf)aft, ben

'Q^erpenbifeln auf ben leiten, bem Jpalbmfffer be$ umgefdjrie*

benen unb eingefdjricbeneu Greife* bei; einem CDvcpctf cilan;

tert. 3«^fl eine Tafel, in oee alle (Bvbßen bur<$ jrotu

gegebene SBinteC unb ben <£al6me(Ter M umgefdjriebenen Ärei;

fe» befiimmt werben für lauter fpi&e 9BtttM; bann bie Kor*

rclationen für fiumpf werbenbe, unb naef) unb nach bie 31 biet/

tung ber Tafeln für .andere gegebene Kiemente ber $tgur.

Mt$, m$ 2lnioenbung unb ?fu*füf>rung in tiefem SBerfe

betrifft, ift fUr unb precit, bie Terminologie ber Korrelationen

i|l anpaffenb, unb bie i'eftre jur *&eurtl)ei(ung ber Sachen in

ber anafpttfcoen Geometrie im ÖJrunbe jul mgltcft. 21 ber bai

tr-icbtigfle 6et; UuterfuclmngcV biefer Brt bleibt benn boefc bie

?*(?/feüung ber &rimb(e0ren, b. I). bie Ktnfad)f>eit ber Uebe«

fi(bt ber 2tl)ve ; benn in ber 2(nmenbung finbet ja fein wahrer

Streit f?otr. 3« S>vöef ficfjr biefer Q>runblel)ren iapt nun
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32. Santo* Gkometric ter (Stellung.

Da* vorliegenbe SBer? nicht fo gänßtg Beurteilen, heften wir

Den ©cbanfengang ber vovlaußgen 2lbl)anblung nach, fo fädt

gleich auf, tag frei- Söerf. jtvci>evfci> mit einanber vermengt;

nämlich bie allgemeine £er)re von ben entgegengefefcten Ör6ßen

unb bie Snwenbung berfelben in ber anatottfchen ©eometrie.

SM« ©chwierigfeiten , welche er gegen bie Bebeutung ifolirf

negativer Cuantitäten unb über ben 2fu*brucf , baß fle went/

ger al$ 9^uU feoen, erhebt, ßnb in unfern Jpanbbüchern, we*

nigßen* feit äaßner, lang gehoben. 3folirt negative 2(u*/

biücfe bebeuten eine ®r6ße„ bie burd> ein, ir)r entgegengefefcte*

$Ra$ gemeflen wirb. <£ntgegengefe$t fmb Qräßen, wenn ße

in bem 93err)ältni|! ßer)en, baß 2lbbition in SRücfßcht ber einen,

eubtractlon in SKücfßcht ber anbern tf*, unb umgefer)rt, b. t).

wenn ße nach €. 2(u*brucf in inverfer €orrelation (ler)en ; unb

bie Rechnung' mit bcjcidjncten Sailen (aßt fid) nur unter ber

Bebingung onwenben, baß in einzelnen Jällen enfgegengefefcte

QMfm wirflich gegeben ßnb. O^tc Örunbber)auptung be*

öerf. , baß tfolirt (negative Tfitfbräcfe nur fdv ßch nicht*be#

oeutenbe algebraifche Jormen feyen, muß alfo in ber richtigen

3>ar(Ieöung ganj verworfen werben, tiefer erße Segler f)at

a6cr auch ferner auf bie Jorm feiner Behauptungen beo ber

2lnroenbung ber Seiten in ber analptifchen ©eometrie bebeu;

unten Einfluß. £)aher feine Behauptungen: 1) bie analoti/

fd)e 2iufl6fung geometrifcher Aufgaben gibt oft nichtfbebeutcnbe

SBertr)e ber Un&efannten neben ben brauchbaren; a) ße gibt

oft nid)t äffe mögliche 2öertr)e ; 3) ße gibt fogar juwetCen

unrichtige $8ertl)e; 4) bie negativen SSurjeln, wenn ße Bei

beutung fy&btn, muffen nid)t immer in entgegengefe&ter Stich*

tung ber poßtiven genommen werben. Unter tiefen @ä|en

ifi ber britte , baß eine richtige algebraifche äufföfung unrid)tige

Antworten geben fönne, butd) ein ©erfehen be* 93erf. einge*

fcMid>cn. <$etn Bespiel ift y^— b. b=y/+b2=+ b;

ba es bod) offenbar — b heißen foffte. 2fber \/+b* ijt ja

=±1), unb hier war burd) ba* 3'«hen \/—b im 23orau*

nur vötTPtm gfftt —b bie SKebe. 2(uch bie anbern brey ^a|e
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8«ffe Serßf. w. garnotf u. meiner Slnftcfr btr SKgc&ra. 33

Waren nad) betr nötigen (Spvadje ju verwerfen, aber if>r fer)*

Urfca fte$ fommr nur auf $erm4noiogie &ui'ücf, in Dem ber 23 er f.

föt tenjenige«, ber feine £ef)re ganj verfielt, binrd> bie Regeln

für bie Änwenbung bie GJrunbferjler artebec fügt. (Er verwirft

}. bie fogenannten nidjtdbebcutenben SBcrtr)e nld)t ganj,

fonbern ie^rt burd) ba* Ueberge&en ju ©»(lernen von inverfer,

•ber eingebilbeter Sorrelarton vermittel|t berfelben bebeutenbe

Antworten ja erholten ; ober wenn mbglife 2Bertr;e fehlen,

(ehrt er bind) SerAnberung ber J?npo tiefen , auf benen bie

trfle ©letd)()eit beruhe, bat fef)lenbe ju erganjeu.

. Öegen bat Unzulängliche biefer Regeln ift bie, unter bem

$itel bici- mit genannte 2f6f>anblung von Söufle gcucfjtct.

S&tsffe vertfyeibigt feine befannte (befonber* in feinen neuen

Erörterungen über -f unb — aufgeteilte) £e£ve vom <$eoraud>

biefer 3eid>en in ber analptiffen ©eometrie gegen (£arnot vor/

jügtid) cnMtvd?
,

baß er an einzelnen 9$ei>fpielen bcö tarnet/

fefeen $Btite$ natfeweijr, bie fege nannten nidjtabebeutenbeti

SBcrtlje baben wof)l if>re gute S&ebeutung, wenn man ber tieft*

tiaen 2fuftd)t folge. q&efanntlid) ftöfct er biefe auf bie treffenbt

$emerfung, baß es btv ben geometriff entgegengetreten

ÖJrönen nid>t nur auf entgegengefefete Sagen , fonbern auf ent;

$egen$efe&te Stiftungen anfomme, unb verbinbet bamit eine

8ef)re ton ben veifcbiebenen GEnrgegenfefeungen von oben unb

unten , red)« unb im Eb , bie geometrifcb immer neben einanber

flart finben. heften mir nun auf von feiner befonbern 33er

jeid>nung$art ab, fo wirb burf feine Erläuterungen immer fo

viel aegen <£arnot eiar: bie, von lefcterm für un6raud>bar eri

flarten 3Bertf)e erhalten oft grabe allein bie ©ebeutung, wen»

nämüd) eine Aufgabe im 3ufammenr>ange einer großem €ow
ftruetion fo vorfommt, baß gegebene Q5r6ßen iti M)t

negativ werben. 93etrad)te id> §. tfoltrt für ft* bie 2fnf#

gäbe: ans ber gegebenen «ßupotenufe eituö red)twtnflid)rert

ÄrepecfeJ —h unb ber £nmme —n ber bepben €atr)etett

mit oem ^erpenbifel auf bie «$i;potenufe jufammen, bie/

ferf Kerpen bifel = x ju finben : . fo erhalte \ä) x =s
taio. 7. iv. l. 5 •
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34 Söffe ©erat f». eartwts t$. meiner «nfic&t t>er Slfge&ra.

•+ bip>v/ßab + flb 2 ; wo ba* minus Der 3rrationale 6cn

gefachten SBertij gi0t, bat plus a6er eine augentaeinhd) un*

brauchbare Üinie, }U bei* n am lief) unmäglicfoe 2Iueöi ücf c für bie

Gameten gehören. Ääme hingegen biefes $ret:ecf in einer

großem €on(truction fo vor, bog bie gegebenen a unb b fd>ott

negativ wären, fo würbe bann grabe bo^ plus ber 3rtationa(e

x=—a—-b + y^a ab -|Ta"b2" gelten, nnb auf gleiche Söeife

in ähnlichen Jäüen.

. ©cm «Ree. fätint a&er aud) feufTe'* Erläuterung noch

nicht voll|tänbig. 2Bir meinen, ber erfre Langel, burch oen

{o viele Errungen in ber tt$re von ben entgegengefefcttn

©rößen vorfommen, 6efler>e barin, baß man f>ter gewöhnlich

ÖMge unb Sah* nicht gehörig unterfchetbet, fonbern vielmehr

bie bezeichneten 3af)len, $. 3>. ±7/ it* unmittelbar ©rößen

nennt. betrachtet man hingegen vofttive unb negative 3al)(eit

für ftch, unb fallt bann bie entgegengefefcten ©cbßen nur aiö

«>ie Jaüe ber tfnwcnbung für bie 9ted>nung mit negativen gafj*

len auf, fo gewinnen alle Entwicklungen ber Sefyre Ceichtigfeit

unb Klarheit. $er rein geometrifche ftafl biefer 2lnwenbung

finb nun einjig Linien/ unb 2Btnfel* befchreibenbe $>ewcgitngent v

von einem feflen Q>uncte au*, tfreng in entgegengefefcter fHi^

tung. hiernach fchon (aflfen fid£J>ie Behauptungen unfer*

$erf. beurteilen. SBenn auf einer graben Stnie AC= CB
== m mal ein gewifle* Sföaß genommen werben , unb man von

<? au* mißt, fo ifi CB=+a gefegt CA=— a. 3*un fagt

unfer Söecf., baraui folge bie Wfurbltat CB + CA=+a—

a

== o. $)ie$ ifi aber unrichtig. SDenn, wenn ich bie Linien + a

qnb — a fcierabbiren wiß, unb jief)e juerft + a= CB, fo

&in id) nun ki-B, unb wenn ich bamit ferner — a verbinbe,

fo wirb bie* BC, ich fomme alfo nach C juröcf ; bie €ntfer#

nuug von C wirb ^=o. €r(l wenn ich -f a aa==— a

fcefchrieben ^atte, tarne ich na* A, unb hätte alfo CA=^-a,
0oU nämlich a— b eine Sinie al* eumme fcon, fo muß

fte in einem |ufammenhangenben 3«gt oefchrieben feun. genta-

in SHucffi^t Oer vier aufge^eil**« «Behauptungen ifi er auf bie
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fcuffe SJeröl. w. «arnot* u. meiner »uffcht ber atgebra. 35

vierte , baß öle brauchbaren negativen tSurjHn nicht immer

in entgegengefefcter 5Ktd)tunq 6er pofittven genommen weiben

mäffen , mir burch Unbcfltmmtbeit Oeö 2fu$bmcf$ entgegen t

^efefcte: Dichtung gefommen. ®ein cr(le* Bepfptel wirb

die« deutlich machen. €in tfrei* unb ein «punct k auger

Dcmfelben i(t gegeben, man foU Die gerade £inie kmm 1
fo

fielen , tag ber, tont £rei* abgefebntttene ^r)ei( berfefben

m n'ssc fco. betn gtottft k »erbe bweh be* Äreifee? Stöit/

telpunct bie grabe Üinie k AB gejogen, bte ben Äreifumfancj

in A unb B trifft; kA fen = a, kB ==b. 31un fach*

man km = y, fo i£ kmm 1 =y-f-c unb nach ben

porttonen bernn £e«tfe y (y+ c) ztz*b, *ifo y=— !4 *

Zb\/%62+*h< plus &er 3nattona(e gibt km; batf

minus k m . joia* behauptet nun ber ©crf. -mit b*2Üem6ert,

fcaß bie fKegel von berft im entgegengefefcWn ©inne Rehmer!

liiert gelte, tnbem km unb k m l
ja (*i*e von k au* in ber/

fetten SRubtung Hegen.* ' 3n unfre «(eHbung finb aber bi«

bejeichneten 3af?lcn nur bind) bie 6ummc y + c unter ber

©orautffefcung gefommenj baß bte(eft(ge Stiftung bie pofltive

ftf , in ber man von bem Snbpunct cer y au* c ju jiehett

habe, ^ier ifl nun ben km, mm l=c eine SJeriangerung,

ben km 1 m hingegen m lm=c ein a&^evrhnittenci* ^l>otl gel

gen k fyin ; beobe flnb alfo gegen bie fcefebreibung von c in

«nta;ea,ettgefe*ter Dichtung, unb h«k« bee^alb verfchiebene Sei*

*Kn. fcnblid) bie beiden Behauptungen , baß onalntffcbe 3(uf*

(ftfttngen von geometrifeben Tfufgaben baib ju vk( unb bafb $i

wenig ÖBertfje liefert , finb aiKh nicht au* beni jwecfmaßigften

«efichtöpuncte bc«rrf>eMr. ^ier ifr au<b -^uff«'* «ntfcbeibungf

nicht g«na» gemioV ÖBenn-eine afgebraifdje ftoimel mehrere

SBertfye für eine unbefannte 3af)( nennt, fe räAfleu aOe blefa

neben einanber beo jebem Jall bie Jorberungen bei- Aufgabe

erfüllen. Bufa *e|$ bagrge* nur, baß e* in ber analotifeben

Qfcomefrie feine ganj. jpbr^ucbbaien SBert^e gebe, tnbem jebev

SBerty von gewtffen fallen (fo wie bie beyben von x im

obigen BenfpieQ in 3infprnch genommen werbe. Sieben biefetn
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36 SSJuffe aJcttf; w. «arnotf tt. meittcr »nfi^t tor «tgrtira.

Wieb« bo# no^ fo viel von Saroor* (reften, bog für

benfelfeen 5oö neben einanber oft nfcbt alfe SBert&e fUtt fbv

ben, unb bieö ifl and) ben nicf?t beleuchtet. £)ie ®od)t

vei^ält eigentlfd) fo. SBcnn wir von ber geometrifcfeeit

UhterfiU&ung jur «Rechnung übergeben, fo Gerufen tüix m$
Oft auf weit aügemeinere ftritr)metifd)e 2Bar)rr)eiten, o^ne trief*

öenau auf Ceti gajl bei* voriiegenben 3eid)nung |ti Ocfcf>i Änfcrt.

SRalürlid) wirb bann bte arit^metifcf)e Hufl&fung aucr) aflge*

pieiner aurffoßeir, al* bie, geomerrtföe Aufgabe e* jurtf*. eo
id- In obiöem ^epfpfet bie geometrifdje £>raud>öarfeit eine*

^ertbeö für ben ^crpcnbifel x nid>t mir von biefem fei b fr,

Jonbem no4) twn, ben ;6«$u gef)6rigen SBertrjen für bie «Seiten

N# SQwftft. abhängig, unb in bem eben gegebenen fcetfeW

itfib y au* fcr ^ie(d>nng y*+cy= ab bejrirome, we(d>e

far alle 25er if)c voji c beftimmte y gibt, wieroo^i c felbft eine

®et)ne ifi, bie nie größer , al* ber $)urd)mcfler werten fanm

MtfWfttrt wenn von einer ««gemeinen geometrifdjen Aufgabe

mv n»;:>efonfeewr:8iÄ: betrauter nnb aufgelöft wirb, foianit

frei; Ud) bie, tpwa mit «£>Alfe ber 21nali;fiö erhaltene 2fuffö|"ung

:
mtf)v beantworten, alt gefragt würbe, bringe id)

fW< ejtaN gegebenen @*$ne in einem gegebenen Ätetfe tatf

pofuiven Sofinui. betf, auf i$r fUr)enben 9>erivr)ericwintel*

allein^; bie ÖHeidjung, fo rebeiefe nur von einem ihrer

ftgi%l6f<6;i^te,/. in bein- ber J$tnfel ftef)t, «nb barauf aöefn

wirb fiAi^ Äuflo^ing be*ief)ea. hierauf fommen attt, vom

tyrtfr angegeben' 4>erfcr)wiegener m)^4» SBeur>e *urö<f.

9Ö«r -SfWrr-.4i«gt alfo nie baran , Oaflöte 2f uöfprücf>e ber 2(nai

|#0*ft»6 -OfinxW* nic^t faeng rjnimomrten, jonbwn, wo

tineo jffc, liegt er iwt an* ber Unbeba^rfamNr befi>», ber bie

SfcrglcWbuna maer)t^
t
*s • \

:

: .
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teher den technischen f heil der Salzwerks-
künde. Ein Programm, womit seine ö f

-

r : fe nllicheti Verlesungen ' über die Saht»

Digitized by Google



Stau ttcfcr »c» tttmtn tt*K Ut ©ar$n><rWunbe\ 3*

Werkskunde im nächsten So m mer tcm e ster

ankündiget Ambrosius Kau, der Phil. D«
und Privatlehrer der Kameralwiss. zu
Würzburg. Würzburg b. Stahel 1809.
67 e. in 8.

• • •

• * ••

er SSerf. urteilt fcf>r richtig, baß ^«cfmafliger tttrtrag n

über Technologie ntefct in ein bloße* auftauen r)«nbn>ert*f

mäßiger Operationen ausarten , fenbern Sföitt&eilung oolifian*

bigee unb g'ünMic&er Äenntniffe in ber eacfce felbft mit

wiffenfcbaftlicbcr ©arftellung vereint beuteten muffe. <£r

glaubt mit SKed)t, baß bie QatyDerftrunöe gan) befonber*

baju geeignet feo , einen folgen Vortrag in Jfnwenbung $u

bringen , unb QJefömacf für Technologie ju eroeefen. $r

bringt juerfl einige allgemeine £äf*c au<* ber dornte ben,

beruht mit wenig «Borten batf Gieognofrif^e unb bie Littel,

Solquellen ju erfroren, unb fommt bann auf bie Unten

fucJmng ber Booten in &e$ug auf ir)ren ©eftalt. Sterbe»

auch von ben ^a^fpinbefn , ir>rec Verfertigung unb i&rem

Gebrauche. Buch oon 93eränberung ber S6tr/igfeit t$eil* burcr)

SBifcbung verfd)iebener Coolen, tfttiff bureb 3utl)un mehreren

Baljeel. JJterndchjr fommt ber 93erf. auf bie verfd)iebenen

Ärten ber GJrabirung , unb auf bie, jur Theorie gehörigen

matf>ematifdjen Berechnungen. Sulefct noch einiget oon ben

fcrfcbetnungen beom 93erficben ber Sodle. SMe ®#rift tft

eigentlich ^lufuuj autf bafyin gehörigen Kapiteln einer, fchon

Gerannten Anleitung |nc ®a()ti>erf6fiinbt. 3>er Titel: Uebei*

ben te$nif*en T&eil jc. ifl nic$t ganj richtig geteilt.
•

£e!)r&u<& ber allgemeinen Technologie, ober 2fn*

feitung jtir äenntniß all er Arbeite n, bittet,

SBerf jeuge unb tDlafcbinen in ben verfd)iebe/

nen Jjanbwtvttn, Rünfttn, SERan ufacturen ^
unb fabrifen. Sunt ® el6ff u nte rrid)t befom

ber* för biejenigen, welche jene bewerbe
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3* Vom mtm l>er aUgenietttcn Senologie, j

»erftcffttn wollen, unb *nm ©ebrauch in ted>/

nologi'fchen £ehranftalten , von 3. »0.

*poppe. gtflöf fürt «. 3& &eo SBilman« 1809.

V»Jo mannigfaltig aud) bte Umformungen roher «Probucte

imb bte JJanotverfe finb , burch welche jene Umformungen ge/

fdKbcn, fo laffen (td> bod> bie, babep vorfommenben Arbeiten

in fcejug auf bte <8eränberungen, bie mit bem rohen 9ttaf

teriat vorgenommen »erben follen, unter fc^tr wenige SRubtifen

bringen, unb nun bie ©erzeuge unb Littel anheben, bie

jenen allgemeineren goberungen möglicher SQciänberungen mehr,

ober weniger QJenüge tf)un, fo baß einzelne <3Btttel einer tot

beutenben 2lnjahl ganj vergebener ^anbwerfer *u jtmtn

fommen fönnen. 5X>iefe^ itt ber ÖJegenflanb ber a ((gern ei;

nen Technologie. 91od) fehlte un* bisher ein folche«

Sehrbuch, ba* un« ^ier JJr. Q)oppe nad) bem SBorfdtfage be«

J&rn. J?ofr. QJetfmann in Böttingen bearbeitet in bie Jpänbe

gibt. 3f)r Untertrieb von ber fpecieUen Technologie ift

leicht ju erfennen, unb wirb auä ben Ueoerfdjrifcen ber ein«

leinen 2fbfchnitte biefer ed>rift noch beutlicher. I. Arbeiten,

bie |ur 2(b(id)t ha&«t , allerlei) Sftaturförper ju jerfleinern, unb

überhaupt gleichartige ober ungleichartige Tf)etle ber .Körper

von etnanber ju trennen. £abeu a) ffiom Spalten unb

Steigen, b) 93om Serfchneiben. c) 23om Serreiben, d) 23om

Serfchlagen unb Serbrücfen. e) 23om 2fu«fd>lagen unb Unit

biücfen. f) 93om Trennen unb ^epariren burch eine gclinbere

Bewegung, g) 23om Trennen fefter ^örpertheilehen burch bie

Bewegung bcö Staffiert, unb vom 3*rtheilen ber Jlüfjlgfeiten

fe(b(f. h) 95on ber 3ertl)eilung eine« Körper« burch ben <Pro*

ccß ber iufWfang in einer SJläfftgfeit. i) 93on ber Trennung

eine« ÄÖrpcrtf von einem anbern burd> einen britten Äörper

vermöge ber SBerwanbtfdjaft. k) 23on ber Trennung burch

SBätme. (S?in hatten bie Littel be* (£chmeljen$ unb be*

SBevbrennen*, fo wie ba« Littel ber Bbfuhlung auch noch

£49 e. in 8. (1 p. 3ofr.)
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erwähnt werben fbnnen.) 1) $>ie Trennung eine« Mörper* von

einem anbern öurd)ö Gefrieren. (3>tefeö Nüttel hätte fchüfii*

«her }u lit. k genommen werben fönnen, intfbefonbere juro

«Littel bei- 2lbfu()lung, »eil boch ba* ©efrteren nur ein fctf

folg vermtnberter 55arme i|r.) Bwf gleiche SBetfe finb naefc

fcbicflidea Unterabteilungen aud) bie fangen 2f6fd>nitte ab;

gehantelt. SHamlid) : II. Arbeiten , welche Darauf ^inaufr

gehen , ben Sufammcnhang ber $6rpertheilchen unter einanber

fetoft, ober mit anbern Körpern }u verminbern; mit vier Um
ferabtheilungen. III. 23on ber Bereinigung getrennter gleich*

«rtiger, ober ungleichartiger ZfytiU ber Äörper; mit fe<h* Unter;

Abteilungen. IV. S8on ben verriebenen Mitteln bie tytik

ber Ä6rper näfjer an einanber ju bringen, folglich bie Äöcper

gu verbieten, unb bie feften Äörper jug(cid) flaifer ju machen;

mit vier Unterabteilungen. V. 2>ie Littel , ben Körpern

eine eigene ©eflalt, Jorm, ober ©itoung ju geben; mit neun

Unterabteilungen. VI. Einige 4>ölftfarbeiten unb £ülf*vor*

ricfytungen ftu ben verriebenen Arbeiten; mit vier Unter/

abtfjeilungen, wovon fich bie (efcte mit ®. 179 fchließt. ©er

9Uft enthalt ein alphabetifche* 3nhalt*verjeichniß 0. 181 bii

e. 249. 2ßenn gleich biefe* Lehrbuch ber allgemeinen Tea>

nologie ned) Einfchaltungen leibet, nur compenbiaHfd) abge*

faßt ift, feine Tupfer jur Erläuterung M 93ortrag$ enthält,

unb felbft auf Literatur gar feine fKucf|kht nimmt, fo ven

bient ber, für bie 93eförberung ted>nologifd)er ^enntniflfe fo

unermübete J?r. QJerf. bennod) für biefen Entwurf unferen 3>anfc

Er fyat niefet nur bie mannigfaltigen ©ebürfnifle unb bie SÜiiti

tel, iftnen abzuhelfen, forgfältty aufgefucht unb |ufammew

georbnet, unb \)ittmit eine Schrift geliefert, bie för bat*

©tubium ber Technologie in $e$ug auf allgemeine Ueberftcht

von großem Sftu&en fetm fann , fonbern au* eben fyzvbmti)

|ur SQergrfißerung ber 2fufmerffamfeit auf Technologie gewig

vieles beigetragen unb zugleich ben 2Beg |u einem autftyti

licheren 2Berf über biefen GJegenflanb feljr gläcflich gebahnt.

ÖewiJ f6nnten ocabemi|che 23orle[ungen üfcr bit allgemeine
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Secfoiologie fe&r nu*H<& fepn , unb beo fb(«eti ttnnte bte

twrliegenbe e*ttft fe&r wo&l jum Qkunbe gelegt werten. >

Heber ben C'tnfluf Iber Ccffn(rf|!eat ber aiMbo*
' benreg el bei? einem 5Btnf e tmeffer. 3?eb(t

einigen $afe In nnb einer faß liefen Anleitung
ben JeHer bei: (Sccentrijitä t ju entbeefen unb

-
v

|u beregnen. S3on ®. Q5. @d)mtbt, 9>rof. bec

SBat&eroaMe unb <Pbofif ju liefen. 65e«

brutft beo Söinfler in ®e^loc auf Äoflen bei
SS er f. 1809. 24 ©• *» ö- *&n* bie Safem. 1

ie practifaen QJeonuter (Inb betma&e fo reid> an öuaef/

falbern, altf bie practifdjen 2ferjte; unter 20 , bie unoerfdjamt

genug ftnb, fid) jeber SBertrufTung auf bem gelbe ju unten

liefen, ftnb ber Siegel nad) 19, bte biefetf ©efd>äft nur f)anbi

werf*mÄßig betreiben, nic&t* leichter finben, als einen geonw

trifeben <)Man ju perfertigen, unb H)r ©ernste mit einer 3w
petßcf)t vorlegen, a(* Ratten fie batf (Han^e unmittelbar auf

bem Selbe mit einem ®tord)fd)nabel coptrr unb ine? Äleine

friifamraenqejogen , o&ne nur ju wiffen, worauf e* gan} von

jügltd) bep genauen SBermeffungen anfommt. <Pfufd>er ber

2fvt werben burd> bie ©emöfyungen grünölldjer SKatljematifec

wenig gebeflert werben, weil flc unoennögenb (tnb, grflnbltd>*

2l&f)anblungen ju lefen, ober ju unwiflenb, um ben QJebanfen

ya faflfen , baß fte nod> etwa* foüten lernen fonnen. ?0lit

bef!o größerem Vergnügen werben biejenigen, welchen t§ ein

fcrnft um bie practifd>e Geometrie i|t , biefe «eine @d)rifc

lefen. Sfcan fann eine große 2lnjaf)l pon SBerfjeugen 31t

practiföen SSermeffungen gefe^en tyaben, ober aucf> felbfl hu

(ffcen; man fann mit mannigfaltigen SBermefljungtfmetljoben

befannt feon ; man fann felbfl in ©ejug auf ba* SJied>anifd)e

unb auf gewifle 9}ebenoortf)ei(e , welche bie fctfa&rung na*

unb nad) an bie «£>anb gibt, eine große ®ewanbf)eit in bei?

3fo*a&ung biefeS ®ef<$äfte* erlangt fyabtn, unb bennoefy falfc^e
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<S#m»t mit vtt <&Wn$ tot ScmMMt it. 4t

öerrttefftiftgcn vornehmen, mwrid)tfge <piane liefern, tt>enti

man bie mannigfaltigen CtufeBen« ber Unric&tigfeit ntcf>t fenne;

bie, aue? biefett dueüen entfpctngenben gefrier nid)t ju ft&fecn,

unb folgen ^djafeimgen gemdß Die unmittelbaren SRefattatf

bei- SOcrmeflungen niefrt ju Geringen »erfleht. 3n 6UfM

£infi*t 4(1 bit vorliegenbe Keine exforifr, bie (Td» fefron- burefr

ben Sftamen ifrre* Söerfaflfei^ frinlanglicfr empftefrlt, fröchfi ver*

bienflUc^. $5en SBeflungen mit einem SSinfelmeflfer bleibt man

immer ber GJefafrr autfgefefct, tag bie 2lre, um weiche ftcf> bie

»Ifribabenregcl (©iopterlineal) brefrt,
'

niefrt genau burefr ben

«Dtteteiptirtee be* Greife* burc&gefre, auf weltfern bie (Brabe

verjeidmet ftnb. Siefen ifl niefrt etwa nur juroeilen, fonbem

fe&r oft, ba(b mefrr, &afb mfnber ber Sali, ©egreifli^ gibt

bann 6a* Ätrfjeug bie a6gefefrencn «Sinfei nie gan§ richtig

an, fonbern bie Angaben müflfen balb mefrr, balb »en^ee

von ber SÜafrefreit abweisen. $>er Söerf. maefrt niefrt nur

auf biefen gefrier aufmerffam/ fonbern er beffimmt auefr genau

»ie <3r6ge biefc* gefrier* na* ber jebeSmaligcn ©röpe ber

£ccentr1cit&r. CÖabet> gibt er (eichte Littel an bie Jpanb, bie

Qri§e ber <£ccentricität anzugeben , unb friernaefr bie , vom

©erzeuge angegebene ÖJrbße eine* jeben «BinfeW fcfrnell |U

.
betätigen.

2fnfa
:

ng*gränbe ber go rfrwtf fen fefraf t fflr 3ünge
linge, roelcfrc fiefr ber go r fibfo nomie tveifren.

x" 23on granj be $au((i ©ufefref. 9? a d> bem
töbfrmifcfren frev bearbeitet. cra 11 $ g eg eden

tuf tfoflen ber b6frm. faif. fbnigl. btonomifcfr*

patriottfefren <35efeilfd>a ft. g>ra<j 1808. bei

: ©ottüeb «aafe. XXIV u. 366 @. 8.

^Vci* Sitel unb bie 93orrebe geben bie 2?eftimmung biefe*

&ud)* an, ünb in ber (enteren bemerft ber 25erf, bag er au«

3fn(aß einer aufforberung ber 66frmifcfren ficono«nifcf). patrtoti#

fifren ©efellfcfrafc unb au* ber Ueberjeugung, baß viele, bie
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42 ©tifcM 8nf<mg*gruti&c Ut #orflwifFertfchaft

fW> frei* Sageret? unb Jorftöconomte Cjetvibmer, unb 6er beut/

fcben @»rache untunbig waren, fe$r wenig von ben 2fnfang#*

grünben ber gorftwiflenfchaft gefaßt Rotten, entfchloffen t>abt,

in ber b&hmifchen Sftationalfprache einen *ur$gefaf?ten Un et*

rid)t für Anfänger in ber gorflwiflenfchaft $u fchteiben. 2luf

faiferC. Befehl mußte ber S3erf. biefe beutle Uebetfefcung

fcear6eiten. » .

' -
'

@o jwctfmagig tiefe echrlft auch für einen Anfänger

in ber Sorjlwiflenfchaft , vorzüglich in B6hmen, feon mag,

Ivo bie vielen beutfdjen Jorflfchriften ber 3rt , auö Unfunbe

ber beutfehen ®prache, von bem, ni«t gan* gebilbeten Zf^tiU

ntdjt gelefen werben formen, fo wenig gewinnt bie betuftye

gorfWiteratut burch bie Uebetfefcung biefer Schrift. Cöte 3af)l

ber e^riften biefer 2lrt ifl in ber beutfehen epraefce fchon ft

groß, bag eine jebe Vermehrung berfelben, wenn fie fich nicht

burd? neue Beobachtungen unb Erfahrungen auszeichnet, al$

ejanj überftäfltg betrachtet werben tarnt.

s £a* vorliegenbe ©er! gehört $war nicht }u ben fchlecbrern

ber #rt , jeboch f)&t fKec. au* nichts barin gefunben , wo#

burch t* fid> vor ahnlichen Schriften auszeichnet. 0tc fanti

$war immer neben ben übrigen beutfehen Schriften ber 21 rt

beflehen, unb auch manchen beutfehen Süngling, bej? ftd> bem

gorflwefen wiemen will, biefelbe Belehrung, bie er au« an*

bern Schriften fdjöpfen !6nnte, verfchaffen. Senn man aber

fjicrvon abflra^iren wollte, fo blei6t ba* Unternehmen be*

SBerf,, in fofern man nur auf ben Jpauptjtvecf beffelben, nanu

lieh auf bie Belehrung , welche er feinen £anb#leuten baburch -

ertheilen will, Stucffkht nimmt, immer rühmlich unb lobend

Werth. Dvcc. glaubt, baß e* nach bem eben gefagten fyinref*

<henb fepn wirb ,
* nur ben 3nhalt biefer Schrift fuc| an^u/

geben. @ie |erfaOt in jwep J&auptabthetlungen. 3m erflen

Äbfchnttt ber erflen 2l6theilung ifl eine furje Srflarung ber

Sftatur unb ber 97 otr)wen oig fett mit ir>u befannt |u fetm, enfi

galten. 2>er jwet;te Sbfchnitt lehrt bie Wrperlichen Urfloffe

unb bie Vegetation ber ^flanjen fennen. 3m britten a&fcfrnirt
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wirb von äuma, Cage unb fcoben geljanbelt. 2fm £nbe buv

fe* abfcfcnittt gibt ber 93erf. eine Uebrrficftt von bem, tti

Böhmen vorr)anbenen 2Balbgrunb t im 3ar)r 179$

6,930,070 «Bielen 22 o Älafter, bie SBefce $11 533 1

3 a
Älafter geregnet, an ©omanen; unb ^rioatroafbungen betra*

$en r)at. 3>er vierte unb fünfte 2fof*nttt r)anbe(t von bett

J£aui>tfamtlien bei* «Pflanzen unb von bei 9>f)rfiologie ber

JJoiiarten. 3>er fed)$te abfcrjnitt gibt gtierfi bie Jpoljartert

na<& tyren äußern Unterfcr)eibung*merfmafen unb ber, barotif

fcerur)enben gintr)ei(ung in getvifle Stoffen an , fobann aber

»erben fte nod> intfbefonbere na<6 tyrem verfdjiebenen 2Bud>fe

Unb i&rer @roße in abtf)eüungen gebraut. 3m ftebenten HU
fdjnitte wetten bie G$efdMed)ter unb arten ber beutfd)en £olj;

arten ndf>ev angegeben, unb bei? lefctem bie (arcinifebe, beurfebe

unb bör)mifd)e Benennung! r)injugefügt. Unter folgenbe 56

©efcr)lecf>ter n>erben 116 befonbere JJoljarten gebraut. 1. Quer«

cus 2 arten ; 2. Fagus 1 Vre • 3. Ulmus 3 Birten ; 4.

Fraxinus 1 2frr ; 5. Betula 3 arten; 6. Populuf 4 arten

;

7. Tilia 3 arten; 8. Salix 10 arten; 9. Aesculus 1 art;

ao. Platanus 2 Birten; II. Acer 3 arten ; 12. Prunus

4 äfften; i3. Carpinus 1 2(lt; l/j. Robmia 1 art; i5. Cra-

taegus 3 arten; 16. Sorbus 2 arten ; 17. Pyrus 3 arten;

18; Sambucus 2 arten; 19. Mespilus 2 arten; 20. Cornut

2 arten; 21. Elaeagnus 1 Jttt; 22. Hex 1 art; 23. Co-

rylus 1 art; 24. Evonymus 1 art; 25. Rharanus 2 arten;

26. Staphilea 1 art; 27. Lignstrum 1 art; 28. Berbern

1 art; 29. Viburnum 2 arten; 3o. Hippopbae 1 art;

Si. Rosa 4 arten; 32. Lonicera 2 arten; 33. Colutea

1 art; 34. Philadelphus 1 art; 35. Syringa 3 aiten;

56. Spartium 1 art ; 37. Ribes 4 arten ; 33. Rubus 5 an
ten ; ;39» Ledum 1 art; 4o. Viscum 1 art; 4 1 * Daphne

i art ; 42. Cytisus 5 arten ; 43. Genista 3 arten ; 44.

Ononis 1 art; 45. Vaccinium 4 arten; 46. Erica 1 art?

47. Arbutus 1 art; 48. Andromeda 1 2frt; 49. Empetrux»

* art; 5o« Solanum 1 art; 5i. .Lonicera periciiinenum
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44 Stoföef «nfatta^rutibe let ^rdnriffenf^rtf^

1 Jfrt; 52. Clematis i ?(rt ; 53. Hedera l Art; 54.Pinu«

6 2trf«tt* 55. Taxus l Art; 56. Juniperus 2 Arten.

©ie $weote JJjauptabtljeilung befyanbelt 5ie befonbere 9fta;

iurgefdjidjte ber eben aufgellten JJoljarten. Cle werten

$ier auf biefelbe Art 6efc^vteben / Wie man fte fcf>on fb oft in

anbern fforftf4Hften flnbet. Unter ben £inbenarten fö^ct ber

S3erf. jebod) eine befonbere Art an, bie er mit bem tarnen

fcer &6l)mifd)en £inbe (Tilia boheraica) belegt, ©ie

unterfdjeibet fld> von ben 6cfannteit ginbenarten burefr i^re fünf*

f&c^etrtd>en
,
langen, glatten unb an beiden Snben jugefpifcien

©amenfapfcln , unb baß einige ifyrer Qtfätter an bec ©pi^e

fo $ufammenwad)fen, baß (te förmliche 9J?6nd)*fappen Mlben,

IcfctereS. verliert ftd) jebod) , fobalb ber «Daum älter wirb , ober

au* einem fetten in einen magern SSoben äbergefefct wirb,

löte funffäd)erid)en ©amenfapfeln änbern (Td> nitfct, wenn bet

föaum au* bem ©amen fortgepflanzt wirb. $)a ßd) Untere*

$uroei(en aud) bep ber ©ommerlinbc fxnbet > fo ift ee* wa&r'

fdjeinlid) weiter ntd)ttf, als eine Spielart berfelben.

23om &rumf)ol$6aum (Vinns montana ) tyat ber SBerf.

Me 9>cmerfung gemacht, baß er oft 5o unb mehrere Juß auf

ber £rbe fonfricdjt, unb an verfdjtebenen Orten im locfern

*5oben SBnrjel fangt, woburd) ein <pla$, wo |id) biefer fcaum

einmal beßnbet, julefct gan$ bewarfen unb unzugänglich wirb.
• » « i -

• • *>

$3erid)t eineä Augenzeugen von bem §e(b}uge in

ben Monaten B e p t e m b e r unb October i 8 o 6

von 2. v. 9t. (v. SHül)l) SOii t 5 planen. €rfter unb
|Wenter Söanb. 3wet;te verbefferte Auflage.
Bübingen, in ber £v tta'fcfcen S?ud)&anblung.
gr. 8. (7 ff. \2 fr.)

'

^Dieferf ©erf, von welchem wir bem publicum eine furje

Anjeige geben wollen, erfd)ien, tvie befannt, fd>on ju CEnbe

be* 3 a *) r* i&>6 in Einern SSanbe, unb erregte burd) feine

©ffene unb, foviel al5 e* bie Umjtänöe fließen, grünblidje
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<* XiW 85trt«f «ine* mmm** «
Btifeinanberfetung «>er fcegebenbetten ber pceußifd^ fa*fif«eit

2Jrmee unter bem SommanoP bef görflen »ort £or)enlo$e

großem ^ufi'cfeen. ©cgcmuaitige 3fufga6c # $u beten Servolü

fommnurtg ber »urbige #r. Söerf. afltf cjefantra((t unb fytt

IHitgtt&eilt $at , »af er mit feinem Swetfe entfpred)cnb fanb,

|eid)net fid) t>w ber erften frü&ern bm* SSerbefferung unb

S&ericfrtigunj vieler
j
(Stellen, burefc ertauternfce Sufafce unb

Stoten auf 3omini, Antonio 9>erej je. unb grbßecn Stteiefr

rtum *on plagen ft&r au*, unb erfdflt «oüfommen, roaf man

fcillig erwarte» ^avf* $>iOig fagtn wir, benn bie Söemerfuw

gen, weifte ber Söerf. fyier mitteilt, ftnb bloß auf bem

GJefidjtfpuncte eine* beobadjtenben Augenzeugen an$ufe()en,

unb bereefctigen nid)t, fie mit einem efffctftten .©frj.4« itt

eine €(affe *u fefcen. 5>a baf Sffierf felbft, weiche* ateT

eines bec freften ä&er jenen getbjug aufyetd>net, mci)r a(f $tt

begannt ifl, ünb ba atf<$ ber befd^ränfte SXatftrf
* Ree/ fcin;

bert, über einige* feine fcemerfungen mirjut&eflen , ff toiU

er nur fe fuc§, atf m8giief>, bie, ben ganzen Renfert $f)eif

tlnne&menben SRaterialien r)ier aufführen.' I) ^efcftreibung

beö ®efc<btf 6ep <£aalfelb am 9. October. 11) Sftadmag $tl

ben, «m 8. unb 9. Oetober bevm $auenjienf#en €orpf vor;

gefallenen ©efcdjten. III) $ettd)t eine* Augenzeugen fl&er

baf "GJefecfct bep JjaDe am 17. öcto&er unb über bie Söerot*

jungen bef Sugen f*en €orp*. 2C0e brep tfuffafje finb gut

bargeftettt. StterfZörbig (inb bie, &ier jum erftenmafe mit/

$etr)eKten Aufäfce: IV) fcemerfungen über baf preußifdje

SBerpflegungfwefen, unb bie unter VIII n. 6) militarifd>e Heber*

ftd)t 5er fäebfifeOen £anbe gegen bie Staaten bef r^eintfe^ett

Jfcunbef. €* folgen nod) unter V) jnr ®efc&id)te gef)*rige

Acrenfrücft, aU i. f6nigt. Ortrtf an ben gärtfen von Jpo&eni

to&e, ß. ^wclomationen an bie Armee. VT) <&ülad)tt

©rbnungen unb Sruppcnlifien. VII) eine Antifntif, unb VIII)

SHaebtrage, 3ufafce unb ^emeifuugtn; n>orunter ftd> fe&r

fU)ä|en6t»ertr;e Sftadjricbten unb gute fcemerfungen finben,

wtl<$t »fr abtr (>ttc niefrt weiter auftauen moüen. erließ*



46 Sab« - bc * Sauje SScrfucf) u*er tett &att M) ÜBeintetcf

.

Hd> empfehlen wir ba<J ©tubium biefer ©djrift nid)t ntH*

argebenben QRtUtar*, fonbern aueb jebem gebtlbeten Sftanne,

vor^ügl!* aber ben £i(Ioriftrn , bamit jte lernen mfigett,

, waö eigentlicfc $efd>reibung eine* Ärieg*, ober auef) nur einer

©d)la<bt fep; ben SJerfaffer «6er erfueben wir/ bag er, bä

er burd) feine 3Serf)altniffe in ben ®tanb gefegt alle*

tyeju n6tf)ige ftcb ju «erraffen, un* mit einer G>efd>id>tc

be* preußifd) > rufftfd) / fran$6frf*en ärtege* von 180^ 6e!r

fdjettfe, we(d>e bem £lo»b t Sempelboffnen <5Jefd)id}t$werf«

Aber ben fiebcnjäljrigen tfrieg $ur ®eite gefefct werben m4ge. J

l.f. j r. «o .
• •

%
' .* : 1 . f , :: 2

\ • • *\

< » • 1 * 1 • • -

SSerfttd) u&ev ben 05 au be* ÜBeinflocfe^ o^ne $5e»e

hülfe ber «Pfahle k. von €abet / be 1 SSau.r.

- iöorgelefen in bei* ^Sifcung ber 3f cferbaugefell*

, f<f>aft 0eine unb Oife am s5. 34nner i&>%
. .. Äu* bem Sranjöf. mit 1 St. 2>re*ben in bei?

3Baltf)er'f*en J?ofbud)J)anblung (o§ne %atyf

<vi?eld) ein große* Kapital in bof^rmen Sanbcrn bat

fcr>ieDentU4> benannte unb in fo verriebener SDienge auqewen;
bete JJolj in 2lnfprud) nimmt, weldjetf ber SBeinbau na# ber

£oca(pra]t<* vieler ©egenben erl)eifd)t, i|r e&en fo berannt, als

bie gegenseitige SBetbobc anberer, benfeiben mit vbaiger

^ntbe&iung jener @tüfeen, ober of>ne ade 4)fär)le ju betreu

ben. ©ei'ü&rt buref) ba* beimalige (Elenb ber fran$6fifcbm

Sßinjer, [ju bereit llnajöcf, nad) bem 93erf., mehrere gute
Sßeiiljaljre auf einanber folgten, beren SSerjwefflung er bei?

bem 2}orratf>e nnverfauften. alteren SfBeine* in ber iffieinlefe

vom 3. 1Ö06 fafte, unb bie ^äufig junge, Die befee Hoffnung
geberbe Sffieinflöcfe auäüflfen, weil fie folebe nid)t mit ^fa&len
verfemen fonnten, bemühe er ftd), eine, für bie genannten
ÖJegenben leicht paftenbe «Siet&obe $u erftnben, um ben £Bein?

bau (nad) ihm ber unbanfbarfle Sweig ber <probuction) von
jener &ärbe $u befreien. fftod) elje feine 3been jur voD|lan<

bigen 3fu»bilbung gelangt waren, enthielt bie 9}?et^obe feinen

^>eyfaü, bie ein ÖJutsbeft^er ber <8egenb vor ibm erbaut
^atte, unb wirflid; auoöbte. 2)ie i&ef^riilung biefe* 23er*

ja5Q. 01 0. in 8. (5 gr.)
, 4 .
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(Ea*et» te- SBaitp SBcrfticfc iStcr teti SSatr »e* SBcfoftotfrt. 4T

fafjren* be$ Jperrn von ©HramonD ift Da* SBefentficbe bei

3nf)a(te* Düfte 26f)anMunq. 9?ad) Derfelben werben in ae;

rabelimgt angefegren Weinbergen (alte unregelmäßige fön nett

Dutd> batf befannte gruben leid)* in fold)e verwanbelr werben)
bie <£pifcen von ff vier ein Cluabrat von 18 goß bilbenben

®tÖtfen vermittelt einiger @tvof>tänber regelmäßig aneinander,

ober gufammengebunben , nad>bem vorher bie jungen SuMige
eines jeden <Stocfe$ auf biefefbe 2frt $ufammengebunben »0«
ben waren , bamit fte mef)r gefdjloflen , ober an b er 9te6t

anliegend wachen. SVet> biefer Bauart in Jornr eine! ®e#
t»6lbe$, ober S&ienettflocfe^ fällt 5er QMmct in bie fenfredjfe

Richtung De* 5>urd)fd)tüttc* Der diagonalen jene* CUiaDtarel,

einige @trof)banDer erfefcen bie pfähle , unb Die tröffe geben

ftet) felbfi <3d)ufA unb Jpaltung. 5>ic eigene ^ethobe betf s
,8erf.

ift f)ier einfttveiten nur für} . angebentet : Die fXMUt foüeit

nacb ifjm am beften !>ori|onta( gebogen werben. Ob er Die

3Tefte Der entgegengefefcten , auf gew6^nü*e 2trt niebrhj qejor

genen (Stbcfe vieüeid>t fjorijontal jufammengebunben (jabert

Vitt, ungefähr nad> Der Hn Der fjof)en, an räumen, auf*

roart* ranPenDen ®ibdt Der italienifcben Campi vignati

ifl f>ter-nod> unausgeführt ge6lieben. <JMeaentlid> mirD Det

«StteffjoDe Der Snfei 9U' unb Oleron Snva&nung getrau, wo/

felbft man, »eil Die $fft|ff oen ©eetvinDen nidjt $u wiDer*

flehen vermögen, Da? €nDe Der gehörig jugefdjnittenen un*
bogenförmig gefrümmten SKebifre in Den Q3oDen befeftiget.

*>t

SBvrJ)anD(ungen Del am ao. Suniu* i3o8 }u SBl&s

$eltn lufammengetretenen la n b w irt fjfcfyaft*

liefen S3e v et n ^ebfl einer genauen unfr

»al)r$aften $>ar|reUung von Sftögelin beim

e*iuffe bei »tri$f<$«fi<|a&re* 180V föon

griebrid) «Oer^og von «£ol itein / «Serf. $RJ|

einer Quarte. Berlin in Der 9*calfcl;ulbn$;

§anDlung. 46 ®. 8.

6.'eit Dem grAhjafcre von i8o5 ift $t. ®taaWratf) JS&aer

Wttaftiget, Die ^ewirtfrfcfcaftung De* fer>r großen, aber bt*

Dafyn außerft vernadMligten (bure* von 3K6gelin jur nötigen

58oUlommenf>eit *u erleben, fcorjualtd) ift er mit 95e»*ief)ung

anberer «fculfamittel bemühet, fol^enbe von ihm\ für fein tot

cale am angeiwflcn|len befunöene, ttit <$taüfutterung ju ver/
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ftnbejl** 2Bed)felwiitbfd>aft ftt reatifircn : 1) 6ef>Qtf fe fräste,
ftnrf qföfmgt; fi) ÖJcrf!e mit Älcc; 5. u. 4) Älce; 5)2Bin*
tei uTiq ; 6) Srofen unb ÖBicfrn; leidjt gebüngt; 7) ©interung.
3eber tiefer 7 ^djläge (Q3inn#nf<f)lÄ<|e) bettelt au* etwa $ über

1} im freit Jorgen; Da« nod) übrige aef erbare Dermin i|t in vier

2luf?ent"d)lnge gelegt. 9hn bie £inftd)t unb $f)ätigfeit 6e* S?\n.

ZI), fenntc beu einci £8trtf)fd>aft von fo bebeutenbem Umfange,
imfe btn vovftanbcnen auOerfl grollen, bmd) bie bc rannten po*

ütifcfjcn S8erftadniffe fo fe^r gemehrten ^tnbtrniffen aßt* Uli

ften,, m«J oi* jefct geleiflet worben ift; aber unmigltd) fann
»ieftfbe fcfcc fd>on bie beabftdjtete 2?o(Jcnbung ^aben, unb früfc*

(Uni mit bem 3- »öio mnb bie neue Sulfat auf beti Zinnern
*ber ^miptfdjldgen vbllig in btn ge&örtg triftigen ©ana gefefct

fepn «Wien. 3>en nod> je&t oorftanbenen Buflanb fdMlbem
fbigenbe «©arte be* ocrbten(h>oflen SBeif. (e.s*3): *leid)t tonnte

mannet mit ben äberfpannteflftt (liwarttmgen nad> Sttögelin

tomtnen, unb f)ofltn eine, in nflen it)ren tt)eiCen vofltoramen

eiw$ena>tere Sru<fct»e<fcfel»irtf)frf)aft gu finben. €r mürbe a*er

fehr erftaunen , wenn er einen grogen $f)eil bei Jelbei breefd>

fielen, -auf einem anbern Selbe aber fer)r mittelmäßige« &ts
traibe flehen fähe, ja wenn er fogar ber £übeerbe unb ben

3ugod)fen auf ber ffieibe begegnete." SJibgeHn fleht bemnad)

nod) nicht auf jenem 'Puncte ber 23ofltommenf)eü, ben e* erft

in einiger Seit erreidjen fann, unb ben man auf anbem (&üj

tern.föjon wiiflid) antrifft; es ift aber unoerfennbar , baf* e^ei

rabe bie je^ige €pod)e bc* Uebergangetf e$ boppelt le^rrcidj

für nad)benfenbe @d>uter unb für bat $t)acr'fd)e lanbw. 3n#
ftitut mad)c, Surd) feine S8er$a(tniffe fanb ftd> ber ^öenfe**

betoogert / von bem anfänglichen ^lane abweiebenö, ben #lee

jvüen ^ahre Lnnci (or)ne ba$ ^ommer|ar)r §u rechnen) *u btt

nufcen ; ob er na d» jener Epoche ber P&Uigetl Qtinfu{)t'Ung unb
$>eoi üntfrung feiner Ößed>fe(wirtfvfd>aft biefe* Sferfafyreti bet)be*

galten tuerbe, i|i niebt autfbxücfltdj bem er fr. $0 fehlt $£6gelirt

gan$ an SStefen, bod) ift c-5 JJtn. 5t). gelungen, eine vornan/

bene, einigermaßen jur 2fnlaat einer (^djnnmmmiefe taugliche

$(ad)e in eine fclche }U vcvwanbcln. 31 ud) in ben ännaien
bcö 2frferbaue« frnbet man biefe 2fbl)anb(ung abgebrueft, »eld>e

fiir gefer, bie nie in SÜMgelin waren, nur beh 93unfc& übrig

lagt, ba# fte etwaö au0füi)rad)er feyn möge.

'

3n fyit 52, {m\>. ivt J^. 8.) 1809. 6. 3S5 3- <9 U »eurten fe. »rHOjeiw
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Sittratitt

SKat&eraattf/ $&ufif unb Änmerälwfffenfdjaften.
.» . » /# » i < • .. »../.

©ritttr 3**fg*H Stocke* £cfr.

1. Rapport a S ori Excellence le Landamman
et a la Die%e des 19 Cantons de la Suisse,
5\ir les e't ablissementt agricoles de Mr.
Fellenberg a Hofwyl. Par M, M. Heer,
Landamman de Glaris; Crud de Genthod,
du Canton de Vaud; Meyer, Cure' de Wan-
gen, Cant-on de Lucerne 5 Tobler de l'Au>

du. Canton de Zürich; H unke ler, Juge au
tribunal d'appel du Canton de Lucerne.
Remis a S. E. le Landamman le 29. Sep-
teinbre 1808. a Geneve, chez\T. J. Pas-
ch o u d 9

Imprimeur-Libraire 1808. gv. o\

206 @. mit i«>c« £pf,

2. &ertd)t an 0r. <£ccelten& ben £crvn Sdnbam/
man unb bit f)ol)e $agfafcnng ber 19 vtvbünt
Deten 6tdtuv bei* @ cf> ro e

i
| über bie (anbwtrtfy*

fd)aft(id)cn tfnflalten bc* Gerrit £ m a n 11 c (

geUenberg ju £ofn>ö(. Sätid), gebrutft bei?

Oicü, Jügli unb Sompagnie 1Ö08. gr. 8.

: 142 0. mit |ÜM9 ^Pf. ( l fr l5 *r-)

3. 2fmt(icf)er 0>eritf> t ü&ec $tUen6erg* I« n

n>irt(>frf)aftli«e 2tnpalten J&ofwyl; ®r.

€*ccUen* bem Jperin fianbamman unb bec

e«tt)eijerif*<n ^agfafeung b. 29» ©aptembcir

isio, ji. iv. 2. 4
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50 ed&tiftcn SeUentarga Santtvirtfcföaft &etr.

t8o8. abgeflattet von ben dperrn :c :c. Ueben
fefct unb mit einigen Ii nm erf u ngen begfei*

tet von (gottlob £ ein rief) «$einfe. S&afel 1808.

bep Samuel 3jli<f. 106 @. gr„ 8. ofyne .ftpf. (welche

all unu>efent(i$ weggeblieben jtnb.) (40 fr.)

4. ©erid)t be* eft> etif d>ett 37 a t i 0 n a t < 9ta p p 0 c t $

Aber bie l a n Miw r tt>i"cf) aft ( id) en 2(nftalten be$

JJerrn 5mman. Bellenberg |n Jpofmvl, von
£. (gc&effolb* Öebrucft beu SBaurhofer unb
Wellenbad) §u fcem, unb im Berlage beo

ÖJrebp unb Söreuning §u Erlangen. 1809. \

191 e. 8. (1 fl.)

5* £anbwirthf<hafili<&e fcUtMc »*tt , £of »o.l.

£erau<gegeb«n von Immanuel Bellenberg.
• 3»epte* £eft. $lit 8 Äupfern, 2Urau 1809.

bei; 9t ^auerlnnber. 14a <§. gr. 8. (1 p. 8fr.)

6. X. Jpoffmann über Bellenberg* SB ir tf)fd)aft

in JJoftvyl (2fnna(en be* 2f<£erbau*6 von Sfyaci- , JDe*

cemberfyefc von 1808); nebjt 2fnm erfunden unb

einer 3Ud)f*rift be* Jperautfgebertf. iai 0. 8.

95er§i: fcte im $ci»rtbtr*. SatarftuArrn IS. unfc 38. (?i*tö. IV. 3 u, 6. £.) 1S09.

mitgeteilte fcolicctifctteceulion.

^3efanntli* Ijatte Spv. Bellenberg t»ieberf)ofe bie f>o&e Sag*

fafeung ber fcbweijeriföen SKepublif um Bborbnung eibgenbfll*

fd)er gomratffarten jur öffentlichen Prüfung feiner lanoivirtf),

fcboftlic^en 2fn(talten gebeten. 3m 3a^re 1808 warb biefer

2Bunf<f> erfüllet, unb bie obengenannten vereinigte ju biefem

gmeefe bad ehrenvolle Zutrauen ih^ev l)6d)|lcn vaterlänöifcben

SKegterunggbefye'ibe.

JDie Somraiffton begab (Ich, |ur möglich!* voHflänbigen

Erreichung i^re^ 3»ecfe*, in jroep verriebenen Schreiten,
gu $nbe öe* SDtarj unb in ber $?itte bc$ Jjerbflmonate*,

nad> $oftvt;l; $röb von ®ent(job, ein, au* ber Bibliothe^ue

Britannique fd^ori früher fc&mnter, gebilbeter unb fenntnifi/
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Schriften ffclUtrterg* £attcn>frthfchaft hcrr. 51

reicher practifcher £anbwi«h im Santon ®aab, war nach

öffentlichen Nachrichten Referent 6ep ber <£ommifflon ; unb i|l

baher altf ^auptoerfaffer M', von ihr «boptfrten unb in ihrem

Namen erfd)ienenen Berichte« anjufec)en. ©leiehjeitig mit ber

franjftftfehen erfdjien bie beutfehe Richer 2u*ga*c, unb fpater

bie bafeler Uc&erfefcung.

53er Bericht geht in einer gewiffen Orbnung bie J&auptf

$egenfianbe ber ffföen «anbwirthfehaft buvch ; er erflaret fUfr

über bie bcaftftchteten SBerbefTcrunaen mehr ober minber aurffPrv* ~ »w V ww» V | > V*/ kvivu v *vw, ||w»wVI*M%t9 • • • VM w Www * * » » 1 1 Www HU vi

fufyrlid), unb beurteilet fte grbfjtrtithcif* fehr gün(hg, auch

lagt er ten 2lbfichten be* J&rn. volle ©creajtigteit wieber;

fahren, unb ertheilt feinem tyavatttt, feiner JJlngefrung imb

völligen Aufopferung für ben gewagten Swetf ein eben fo

große*, al* unbebingte* £o&. (Sc oerr&tl) fehr Unterrichtete

Oeconomen, bie pd) eine bebeutenbc Jvet-ttgteit in bconomifehett

BergCeichungen unb Berechnungen biefer Art erworben haben.

2>cmungcad)tet war bie Sommtffion nicht lange genug in «&of/

»pl, um alle* notf)tge detail mit uoüer ®rünbli<hfett aufou*

faffen , auch «uf bie SReoaction be*, übrigen« im Jranjbfifchen

in einem Mühenben etile getriebenen Berichte* würbe nicht

Seit genug jur legten iiterarifchen Seife unb Scharfe $txoanbt,

fcafyei* ber Ävttif hinlänglicher Spielraum jur Aufftnbung mef)<

rerer unjufammenhängenber , ober wiberfprtchenber 0a&e unb

9Ud)nung*angaben übrig 6(ieb.

J?rn. 8'*. ?reunbe unb er felbfl tonnten theil* be*h«l&,

theil* in*befonbere au* bem ©ruubc bem Berichte ihren votiert

Benfaü nicht fchenten, weit, neben allem ertfteiüen £obe, er

boch unter anbern eine Behauptung auffeilt, unb burch Bc*

rechnungen ju belegen fud)t, bie, wenn bie Siebe von dcono*

mifcher Beurteilung eine* £anbwirthfchaft*betriebc* iß, ade*

fonft erteilte Co& in ber Zfyat aufhebt, unb ihn in feiner

*6flfg|ten 2Befenf>eit angreift. Nach gehöriger fcntwicfelung

ber, au« g'*. SÖirthfthaft unb feinem vierfelbrigen ©eehfel

hereorgehenben Littel ergibt ftd) nämlich im Berichte bie

Solge, baß bie SBirthfchaft von J?ofa>yl nicht bie eeforbeclichr
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52 «Triften tftUwUttf gattbwirtjfcöaft 6<tr.

Sftenge <öünger au* ftd> felbft probucire, fonbern au* 6ep Ber

möglich fj&cbften !£>tingerer|eugung nod) jar)rltd) einen Abgang

»on 161 guber &u 5ooo & r)abe. Unmöglich tonnte J. (in*

foltf>e fein 93erfar)ren unb ganje* ©irthfchafrtfoftem t>ernid)'

tenbe $er)auptung auf ftd> berufen (äffen. 3ucf) tf)ct(t 6er

$>eiid)t (Srtragäberedjnungen mit, bie, obfdjon noch immer

bebeurenb, bod) von ben $e0enbergifd>en fcf>v abweisen; ber

€rtrag ber inneren, ober bec ^ilchwirtr)fd)aft foll gleichfaH*

tiad> benfelben fid> beona^e auf nicht* rebuciren, ober beynalje

§an) bmd) bie hoffen abforbtrt werben u. bgl. m.

Sftod) ef)e $, pd) über biefe ©egentfänbe auafpredjm

mochte, fanb pd) J&r. ^djeffolb, ein vor furjem x>on Univer*

ptaten $urütfgeehrter junger Sftann, ber pch bereit* ein t)ä(j

be* 3ar)r in ^cfaurt (*ob in föniglich würtenbergtfehen TLuft

trägen, ober mit foldjer S5egün|ligung ?) , aufgehalten hafte,

bewogen, bie SBcrtheibigung ber 0ad>e oon Jpofwol in ber

twbemerften Schrift $u übernehmen. €r folgt bem Berichte

@d>ritt für Schritt, fügt f)aufig Sufäke, ober Berichtigungen

au* feiner genaueren Soealfenntmß, ober au* $'* Rechnungen

gefdiöpft, bei), unb bringt vorzüglich bie jerftreuten 2fenf?c/

rangen unb Angaben "be* Berid)te* mit ®charfpnn unb um
gemeinem Steiße, mit ©enauigfeit unb tnäbefonbere mit 9ted)/

nung*fcbärfe, fo wie mit folgern Erfolge unter pd) in 93ergletch,

baß c* tym nid)t feiten gelingt, bebeutenbe Mängel aufju;

äcefen, unb bie Angaben unb Berechnungen be* Berichte* burd)

ihn felbp, ober bureb eigen^ 23erberfä£e $u wtberlegen. H>tc5

ift an di bey ben erwähnten $uncten ber JaU, unb tn*bcfonbere

in 2frifef)üng ber £aupteinwenbung, baß bie SEBirthfcbaft t>ort

,

Jpofmt)! ben, tr>r erforberlid)en Jünger nicht probucire. 3)er

Bericht beregnet nidjt nur bie bermalige 5>üngerprobncrion ju

gering, fonbern irrt vorzüglich barin, baß er ben Unterfcbiefc

ubeiTter>t |wifd)en außerorbentlicber ober anfänglicher £>ün/

gung, veranlagt burd) g'*. außerorbentlicbe .(Eulrurarbeiten

(Tiefpflügen unb 5Biefenüberfür)rung, ober fünfittche 3fuffül;

lung ber naflen SBiefcn mit bre» bi* jw&lf3oü <£vbe, 2Ubeiten
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etfrtftctt gfdfcn&cra* Sanbnnrtbföoft betr. S3

fite ©cft. mit !Re*t al* fol*e anfielt, bie $ur QEi^6^ung be*

Kapital / ober ©runbroert&e* Metten, unb feinem 3af)vctfertrnqc

§«r £a|r gef*rieben »erben fönnen, ober vie na* Slec. »ar;öl

fraft ju bem gefroren, »a* man na* einet befännten Sermw

nologie avances fonderes nennt) , nnb j»if*en ber ge»6(>w

Ud)cn, welche na* völliger SÖeenbigung jener (eine <5oo*e,

ble erfl mit Umlauf ton 1809 in $of»ul eintritt) für aöe

3eiten erfordert!* ijr. 3>ie erffe ©ängung na* bem Sief*

pflögen beftanb in J^oftopC in jwe» unb |t»än}tg jener Juber

auf bie 3u*art von 40,000 berner &uabratf*ul). Sur bie

geroöfmlidK, alle vier 3«^re »ieberfefyrenbe ijt aber biefe

ÜÄenge, nad) pi frarf, jene von öftren $ub. hingegen

völlig f)mrei*enb. &ei> ber ©ute bee? Jöänger* von Jpofmpl

wirb man biefe* Sttaß fl*er noch auanefytmnb bctiä*tli*,

unb au* für ba$ 23erf)ältniß ber beabft*teten f) öfteren Eultuc

von JJ>aftvt;l um fo tner)r v6llig jurei*enb ftnben, ba no*

nberbie<J im brüten 3c*rc bem gegopften £leef*lage eine flarfe

Ueberfüfming mit öJülle erthcilet wirb, S)ad orbinäre jar)rfi**e

S&ebürfniß fdr £in Söiertel ber gelber, mit 3*begriff beö »ebarf*

für Söiefen u. f. ». wirb von ©*. jn 755 $uber, bie jefcige

»irfli*e 3>ungerprobuction aber |a 871 Juber beregnet; (von

autfgefefct, bat? bie 9ßar)rung von jebem ^töcfe (Sroßoier),

0*fe, &vfy, <Pferb, auf bürre* Sturer refrucirt, tägli* im

2>ur*f*nüte 33 von. folgern betrage, baß jebe Äur) tag/

lid) 10 & ®treufirof) erhalte u. f. w. , unb baß ber jär)rli*e

£>u*ngerertrag einer großen , fo, rei*li* mit Butter unb (Streue

verfe&enen Btaüfu^ na* betaiflirten ®ere*nungen 9% j?ubee

betrage). Ueber ben gew6r>nli*en 3a|wtfebtrf i(t alfo ein

Ueberf*uß von 116 jfuber vorftanben, or)ne auf batf 9iäefft*t

}u nehmen, wa$ mögli*ermeife au< .ber vortyanbenen , na*

bem $5eri*te felbfl fret* fleigenben guttermenge erzeugt werben

r&nnte. 0tatt be* «ngef*ulbigten Langel« ge(>t folgli* ein

Ueberflu£ an 2)unger auä biefem ÜBirt&f*aft5betriebe hervor;

©r)ne bie auffaüenb irrige SÖeftauprong be$ $>eri*te* würbe

jener otynebie* niemanb wal)rf*einlt* gewefen fejm, bei? ti*ti#



54 «c&riftct! ZtUtnitta,* ZmMttm*ft *ctr.

ger Äenntniß 6er vorflanbenen ; «uf ben vielen ®iefen uno

im vierfelbtigcn 2Bed)fel erzeugten guttermenge , ber efjet über

93er&altniß flarfen , auf §u fd)n?a*en , gan} auf (^Mllfü tferung

gegrünbeten SBiefrjuc&t, unb bei- groge», auf Srjeuguiip, be*

oewbljnliaVn wie be* ftüffigen 5ööit9«rö verwenbeten €örgfaü\

£>aß J. jur S)eefung feines anfänglich unb bi*f)er Den feinett

fo energifc&en $83trtfyfd)aftämaßrege(n er färbet(iahen außerorbent;

K*en £üngerbebürfaiffc$ bie vorteilhafte 91df)e ber ©tabt

$ern gebüf)renb benufcte, war eine, a«| feinen G5efammti

^werfen (Die feineetvcgö auf bie untergeordnete Söeibefferung

eine* fd)(erf)ten ÖJuteö burd> fid) fe(6fr, ober burd> eigene

Ärafk befc^rdnft fhtb , fonbern ein weit öftere* 3»el ftaben)

ftd> mit 9&ot?)»enbigfeit ergebenbe $o(ge eine« richtigen öconv*

mifc^n 8eifaf>ren0, uni> nur au*? folgen Berechnungen it>irO

H ft cf> fernerhin befiimmen (äffen , 06 cd (Duftig für ttyn vatfy

famer feijn wirb, allen 2>ünger wirMid) ju vrobuciren, ben er

j>robuciren fönnte, ober ftd> ber erwähnten Ctuefle au* in bet

gufunft mef)r ober minber $u bebienen.

&iefe* langete unb ber vielen übrigen, von ^d). gei

rügten ungeachtet, bildet ber ^>evid)t in Serbütbung mit<Sd)'$

e*rift fowof)! in allgemeiner, wie in befonberer S5ejief)una,

ein bele&renbe*, ber nieberen, wie ber &%ven Eanbwirt&fefraft

mnnd)er(fi> TLuibmtt an tntereffanten Sfoatfadjcn unb ®d)(üffen

geroafyienbe* ®an|e, ba&er c6 ju wtmfc&en ift, baß Oeconoi

nun, bie na* feften, mit me&r Allgemeinheit gültigen <prtw

tivten flreben , baflelbe benufcen, unb in ber. form, bie befon<

bern wegen ben ftetö nötigen 23ergkidmngen etwa* befd)Wcrs

lieb ift, fein ju große* ^tabetniß finben mögen. Obgleich

g'e\ Äußerung über biefe e^riffen (Sanbwirt&f*. Setter fi,

119 unb 120) bem Stet. nid)t entgangen i(t ; fo i(t er benuocfr

überzeugt , baß ein mit Oberer Umfielt unb 93erg(eid)ung «er/

fertiger fritifd)er Xu*)ug au* beuben in einer 6conomifd>en

Seitfdjrift einen nüfcUo$en 2fuffafc bilben, unb ber befle ©or*

laufet- für bie gehörige ©ürbigung von §'i. eigenen fünftigen

SDttttf)ei(iing,en fey n würbe ; ober in unfern, bem ©efammü
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«c&rtften Se8*n&erg$ ßan&wtrtfrföaft Jett. 55

umfange bei: £iteuatav gewibmeren 3af)if>üd)ern fann eine

fol*e Arbeit feine ® tclJc finben , bafyer wir und barauf be;

f*rdnfen müflen, ju bem ©efagten nur no* wenige fernen

fungen be»|ufugen.

2>ur* bie genaue, auf bepben <5*rifcen tjervorgeftenbe

Äenntniß ber 3ßtft^|'cf)aft^ei^altni}Te von J&ofwyl ftnben wir

un« fef)r wenig bewogen, einige« von bem ju mobifüiren, wai

«oir allem au« bem gelangten 3n$alte be« erffen Jg>efte« ber

lanbroirt&f*aftli*en Blätter (Jpeibelberg. 3af)rb. 1809. J*p. 18.

C'übtf). IV. ^. 3.) p. 129.) jufammengefretlt f)a6en. Xu« ©. iao

bei« fran|. Auflage be* $eri*re« (jMcr 80, bafelet <5o) erfeften

wir, baß bec vierfeibrige 3Be*fel au* mitunter mit te*enweife

gefdetem 2Binter/£ewat (.ftoftlrep«, Brassica campestris) er6ff/

net werbe. g« verfielt fi* von fi* W&ft » baß in biefem ffafle

bie Stta*ernte von SKuben im vierten 3ar)re wegfallen, baß

bie vierjdr)rige 5>ungung unb ba« 2>ungpfTügen glei* na* ber

2Dinfe(ernbte vorgenommen werben müflfe. Ob e« immer ®inf

ter* (unb nie ©ommen) Step« feo, mit welkem J. feinen

3Be*fe( mitunter f*on in bem, bem er(tcn 3ar)re vort)ergef)en5en

SRa*fommer eriffne, ijt m*t au«brücfli* vemerft. £>«« gute

Q>ebeir)en biefer SSinterfaat unmittelbar na* ©etraibe ifl jwar

gegen bie Erfahrungen anberer ©egenben, aber in einem fo

energif* ber)anbtiten, frdftig bearbeiteten , »nb gebüngten Q5o;

ben mag e« wof)l in bejtimmten 3nrervaüen Bei; einem übrigen«

pafienben £Be*fel angeben. 93orjüg(i* weil ba« Äleepflürten

im btitten Schlage b. r). ba« ber ^infctfaot vor&ergeftenbe

Umbre*en beä Älee«, wel*e« in Jpofwi;l um ben«i5. bi« ao.

September gef*iefct, fe^r viele 3"t wegnimmt, wirb in bem

Itvepten ©*(age na* ben Q*ra*ftü*ten meift 0ommcrgetraibe

gefdet; bleibt in fpdten guten ^ecbflen no* etwa« 3ett übrig;

fo wirb au* *fter« ein Sfceil be« jweoten @*lage< mit veri

fäitbtntn «Ißintergetraibearten befdet
, fo wie umgefcr)rt bei)

ungänfttger JJerb|twitterung ein $r)ei( be« vierten erfl mit ®onw

mergetraibe befteüt wirb , (lanbw. Blatter 2. i56). ^cin fc(a#

«if*er 3n>ang barf bur* ba«
%
6*?ma einer 2B**fclwirtf)f*aft
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Begrünbet werben, ber gewallten ®run*(age unbefchabet muff

auch f>ici* noch freue 2Sar)l, geleitet bind) bie mannigfaltigen

$Cer $u berücfftchttgenben $8crr)ältnifle, bie nüfellchen tmobificar

tionen angeben. 0o finbet e$ g. nunmehr geratener, gleich

nach bei* ©. ©ctraibeernre beo* hievten 3ar)re* bie neue 3}ütv

gung vor ber 3>ppelrübenfaat aufführen unb einpflügen f«

laffen-, woburd) jte blefer ju ®ute (©mmt, unb mit <£rfparun$

einer <pf!ugar6eit bie @efa!)r bc* Cegen* betf @ommergeiraibe*

mehr entfernt wirb, (lanbw. Mütter 2. 96). 3u$ wfQfam
nen Stellen im erßen «$efte bie|er 3eitf<hrifc Ratten mir bie

«Dteinung gefchöpfet, baß bie ©etraibefaaten §u £of«n;l nkf>t

rethenweife 6efleHt würben; bieg gefcf)ie&t gleichwohl, wie mir

aus vorliegenden Schriften erfer)en, unb §war mit 3'$. eigen»

thümficher ^aemafchine, bie von ber englifdjen, wie von

$f)äer* verbcfTcrt jufammengefe&ter abweicht. $>ie @aema/

fd)ine für ©etraibe (am anfänglich auf 1100 (sSdjmeijer Jranfen

&u fiebert , allein , abgerechnet baß bte, burd) mehrere Uebung in

ber SScrfertigung unb buref) ftweefmaßige 9Sneinfad)ung (ünfttg

|u erlangenbe Minderung be* tyvtifat auf minbefrentf % am
gefd)lagen wirb, foü burd) tr)ren (Gebrauch auf 75 3u*art

jährlich an ©aatfvudjt 705 $ran(en erfparen («Schcff. 44),

woburd) fich i^t* r)o[>ev S8?ertr) unb Sftufcen von felbft aulfpr*

d)en würbe. $>ie vollflänbige Qriflwirtftfftaft übt gleich*

wohl nicht au*, feine OfeföUtc faet in fo engen Leihen, baß

eine Bearbeitung ber Swifchenraume, bie ihm übrigen* über/

r)aupt nicht für feine 23err)ÄltnifFe paflfenb fcheint, nicht (tatt

finben fönnfe. (£anbw. QMatter 2. 154). tfußer ber eae*

mafd)ine für QSetraibe fyat g. nad) eigene für lohnen unb

bergf. $rüd)te, für Dalben u. bgl. , unb eine für £(ee; von

allen l)at bat publicum bic genauere Betreibung noch &u er*

warten. £>r,$ ciflc aufpflügen auf 2 edjulje warb ju J?ofmr»(

mit einem vevhaltnißmäßig großer unb (taflet ge&aueten Pfluge,

mit beweglichem ®treid)brete ((Bebirgdpflug , 9tec. errinnert

fid) überhaupt nur biefc 2frt in ber Bchweij gefehen p\ haben)

verrichtet? e* i|t interefiant $u tüiflen / baß mit einem folgert
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bttfe £raft gegeben werben fann. Sie 9tt flfjiren , weldje jum

$l)eU bie Sftacfcernbte berf vierten 3°() r** aurfmac&en, werben,

fobalb man im £rüf)jal)re im Selbe arbeiten tonn, brettwürfig

unter ®intergerfte ober 55. Dorfen , weldje ©etraibearten

manchmal im vierten Selbe gebauet werben, gefäet, bann ba*

Selb mit ber gebornren €gge unb ber SBafje überfahren; um
ter SMnfel geratlj biefe Sttet&obe nidjt fo gut , wenigjtenrf nad>

ber Erfahrung 1808. (8anbw. SMÄtter fi. 96.) e. i3a bet

Sranj. Auflage berf S*erid)ferf (jürc&er 88, bafeler 65) ift eine

eigene SOtetflobe angefüfjrt, um bat ju bewirfen, warf barf fo*

genannte ©d)r6pfen bep bem jungen alljuüppigen wac&fenben

©etraifce letftet. ®. a5 bep @5c&effolb wirb einer .ftafeprefTe,

bie feljr ^wertmäßig feim foü , €rroaf)nung getl>an ; vielleicht

erfe$et fte bat &efd>roeren ber £äfe mit Steinen.

®arf bie Sofien t unb £rtragrf&ered)nungen von «£oftvpC

anbelangt, fo beftfcen wir nunmehr brep berfelben, ba @d>efr

fo(b ebenfalrf eine bttattittt , ber berf ^eridjterf entgegengefefcte

mitteilt; in Erwartung ber fpecieHeren SHefultotc aurf S'rf. Je*

ber , alrf gotge berf im erffen £efte hierüber von U)tn angege;

benen, warf wof)( nur alrf blofjer ftedmungrfcntwurf anjufel)en

fepn mag, begnügen wir unrf einmal mit ber Söemerfung , baß

bie mittlere antf)metifd>e SSerhaltnif^af)! atirf allen brepen 6ep<

na^e mit bem überetnfommt, warf ©e&effelb alrf reinen Ertrag

angiebt. 2>ann machen wir unfere fefrr minbeftenrf auf ein

bemerfenrfwertf)erf SRefultat aurf ^eljeffolbrf $ered>nung auf;

mevffam , baß nämlid) bei) bem Jpofropler ©ectyfel ber ro$e

Ertrag berf vierten 3al)rerf ftfirfer ift, wie jeber ber brep vor*

l)frgel)enben , wafjrenb bie ^efteöungrffoften bieferf 3al)rerf bie

geringflen ftnb, baf)er ber reine Ertrag beffelben ben ber brep

vorfjergeljenben JUfammengenommen übertrifft. 3war bürfett

mit unrf an biefem Orte nicf)t mit jener ju erfdjöpfenber

$rünblt*feit erforberlicf>en UmfTänblidjfett auf aüerf f)ier $u er;

»Jgenbe aurfbe^nen; immer aber gemattet bieferf Jpauptrefuttat

efoen grtnfftgen SHüdöficf auf ben fo rrefftcfjen (&etraibebau,

unb $ugf«t<(> belegt erf bie @üte berf, ben Sßoben in einem fofe
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cfyem 3uflanbe lurüctfaffenben ^oftt>i>Ccir ©irtfjfcböftdfnltenieev

baß nod) am £nbe berSRotation bao\ fenfl gero6f)nlid) in Den

2fnfang 5erfe(6ett defekte ©intergetraib« , beo fo wenig 3ueHa*

gen, m fo ^o&em ®rabt erträglid) ifl. $>aß £lee alle vier

3af)w gebauet werben fann ,
gei)t ebenfalls cm* biefem <8irt&*

fcfcafMfpffrme unb au$ btr, beo bemfelben fUttfinbenben ©obenbe*

l>anMung (>eroor, unb gibt ba* «ovt^ei^aftejle 3eugntß für

beobe* ab.

fceatfctungtfttwrtl) ifl g'o\ Seußerung (lanbro. SMatter ß.

ifiö.) baß IC beit $3i)lf)of |u 150,000 0d)n>ei$*r Jranfen Oberen

16 auf bin franjbf. Couitfb'or gefeit) ankauft, unb feitbem

|n biefer eumme nod) ein gfeicfc großem Kapital geworfen &abe,

aber nw&t eigentlich jum fce&ufe feiner £anb»ivt&fd>aft , fow

bern um fein« 3RenfcfyenbHbung*anfia(ten burcbjufefcen , bie

2(cf*rgerM>f4>aften ju »erooBfornrnnen, bie &ieju nötigen ®erf;

ftatten |U erbauen, un$ät)lige 98erfu$e |u maeften u. f. w.,

welche verfdjubene ©egeuflanbe man ba&er feiner Sanbwirty

fcf? a f t nidjt aufbürben bätfe.

Ungern enthalten wir un* afjnlidjer 9?oti$en , um noeb

einiget: ä6er bie beulten ?futfga&en betf $5ert*teo\ unb ba*

|Wepte J?eft ber (anbtt). Mütter ju fagen. 5>tc jürdjer ifl

mehr eine etwas freye Bearbeitung , a(* eine wörtliche lieber*

fefcung; beo bei* Säße betf 2(u*orucfe* in ber franj. 2Mgabe

l>at man fid> häufig 3ufammenjief>ungen unb Weine 2fbrur|uni

gen ertaubt , bie nicht immer bem ®tnne be* franjöfifd)en 2(u**

bruefe* völlig entfprechen; ße trägt fef)r viele ©puren if>re*

fchwcijerifd>en Ucfpcunge*, unb btbitnt ßcb |4m|| bortiger

9>rooinjia(i*men ; gleichwohl ^at ße ben großen Söorjug eiiter

richtigen ®ad)fenntniß , unb ber Äenner ifl nicht feiten im

@tanoe, ben 0inn baju erraten, wo <provinjlalau*bröcfe,

ober unrichtige SÖortfögung biefem erfchweren. 9tec. ifl geneigt,

biefe Butfgabe für mehr M bloße Ueberfefcung , fik beutfehe

Originalausgabe be* Berichte*, befolgt von öen beutfd^en ®lie*

bem ber Sommifßon, |u galten, fann e* aber nicht billigen,

b«ß benbe nidjt immer -obüig mit einanber äbereinflimmen.
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3>ie bafeler Ueberfefeung ift weit wortgetreuer , hat «6er ber

gutin Meinung, bie SRec. fleh von tftr-au* verfd)tebenen 9*«dp

rieten gemacht fyatte, nicht fo fefyr entfprochen , als er e$ er*

wartete. 2)em Ueberfefcer fetylt tß vor «Hern an lanbwietfy

fchaftlid^er ©achtenntniß, biefj erhellet au* manchen ©tefleii

ber Ueberfefcung, tyr SSerfafler fagt ed in ber Sßote §u* ©. ia

felbfr, unb 6c legt ti fogar mit bem Spalte biefer Sflotc;

of)ne genaue J&aupt* unb J&ülfSfenmnifTe biefer 2i:t foflte «6er

fein folche* Unternehmen gewagt werben. 2>aü tu* biefer Ur*

fache bie richtige S&ebcutung nicht immer getroffen werbe, Us

tarf feiner weiteren £r&rterung, wenn wir als Söenfplel 6e;

werfen , ba§ Jpr. Labour mit 2(rbett (f. ©. 9. unb anb.

©teilen), gravier mit ©«nb überfe^e. ©. 8. ift burch leitete

HeberfefeungSart ber ©tnn völlig entfhllt; ber ^rovinjialau*

bruef <&rten ber jüricher 2l'uöga6e ©. iß. u. 14. errinnert

ben Äenner leiü)t an bie richtige beutftfe ©ortbebeutung.

2>a* jweote J&eft ber (anbwtrt$fchaftli<hen fclatter, baß

SHec. fchon einigemal 6 erücffichtiget fyat, enthalt auger 3ueig*

nung unb 2Jorberid>t: 1) weitere (gntwicflung ber €nb§wcc£e

©rtfier* von J?ofwoi, worüber unfern ^efern bereit« fovieC

mitgeteilt worben t(t, al« e* ber Umfang ber 3a$ebüeher ge;

fiattet. künftig foflen bie £anbro. Blatter bloß eeconomifchen

3n^alte« fet;n; bem €rjie^ungtfwefen von JJofwol foü eine

eigene »Abagoglfche 3«tfchritt geroibmet werben, a) «plan be*

tanbwirthfchaftti<h«n Unterrichte« für ba* Snffitut ju J?ofwot,

•von üßilr)e(m Gerecht, ©er 93erf., ein hoffnungsvoller jwn*

ger «Diann, f)at eine £cr)rfleUe bei) bem Sttftitntf *u J^ofwol

übernommen, unb tf)eilt ^tir einen Suffafc mit, ber von

mannigfaltigen tfenntmflen jeugt. 5) Sanbwirt&fchaftiicher

rieht vom Herausgeber , fefct zugleich einige <p unetc btt SBirtf);

fchafrtverfahrene? von Jpofwül genauer aufeinander. 4) Ue.ber*

fld>t ber Sofalitäten von £ofwol; in biefem 2luf|«6e betreibt

ber Herausgeber bie verfchiebenen ttft$»J unb 23trthieb«ft*ge*

bäube von J?ofwi;l , befonberä ba$, von ifym neu erbauete bev

Intern 3(rt, in weichem er bemühet war, alle* ju vereinigen,

1
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mi itt bttt vorgefunbenen (von ihm, wie natürlich, btqbtfyah

tcnen unb m6gliebft nach feinen 3wecfen verbeflferten) jur Xh*
fur)rung feiner $(ane fehlte, enthalt frenlich ^etero^ene

Ü>inge , bod) ifi ber ju bcfürcbtenbcn Seuerdgefarjr raögltcbft

vorgebeugt, unb ber 2(bgang bti geuer* auf verfcbiebene ©eife

mohl fcnü|t. 5>ie merfwürbige 21rt von ©irthfcbafttfgebauben

ber 2fIpengegenben , aud) Sifrol*, besi füblichen $f)eMe 6 von 2llt;

baiern u. f. w. , in weisen Qrefcfytennen ncbfi öen , $ur 2luf*

bewahrung erforberlidjen Baumen unmittelbar o&erf)alb bt$

^obengefchofiea angebracht ftnb, unb man über meift fd>ief

liegenbe £infartf)brticfen mit bcn gclabenen S&agen $u folcben

faf>rt, aud) (entere leer w&^renb bes SSttiter* oben flehen lagt;

verbient au* allgemeinen Sttücffiebten ber öconomtfchen $aututt(t

eine nähere Q&efc^veiöiing unb ©eurt&eilung. 6) 2fu**ug au*

einem Schreiben be* JJerauigeber* an J?n. Zfyhtv. SöefannC*

tid) &at Spv. X Jpojfmann a($ gofge eines i4fÄgtgen 2f«fent;

halte* ju JJofhnjl eine ©efcbreibung ber bortigen 2Birrhfd)aft

herausgegeben, bie ba* ©ecemberfteft von iboö ber TLnuaUh

btt 2lcferbauet einnimmt, aber febr viele 3Sünfd)e unbefriebt*

get laßt, unb neben verfdjlebenem Couren viele Spuren eine*

rf>apfobifd)en , nur auf eine gan; ephemere (Dauer berechneten

Urfpvunge* enthalt. 3>ie 2fb^anblung erfebeint in Jorm eine*

beliebtet? an eine beutle gürftin, unb wirb von bem QJerf.

felbft fo genannt; man muß alfo vermuten, baß er in 2(uf*

trdgen einer foldjen bie SKeife nad) Jpofmnl gemacht f)abe. <£irt

aufmerffamer unb vor allem tvofjl vorbereiteter Beobachter

hatte, nad) be$ SKec. Bebünfen, in 14 $agen einen weit

grünblicfyeren umfaflenberen Bericht liefern fbnnen; befanb fleh

ber 23erf. in ben vermuteten 23erf)altMffen , fo war er um fo

me^r in ber voüfommenften 23erbtabltd)feit tfd) mbgliebff von

zubereiten ; . minbeften* haac er ftcb mit bem etfren £efte ber

lanbtvirthfcbaftlicben Blätter mit ber erforberlichen GJenauigfett

befannt machen foüen. Unmöglich würbe ber SSeif. , wenn bie;

feä gebü^renb gefebehen wäre, biefe Arbeit t)«ben liefern, unb

Urteile wie auf €5. 664 (ber angeführte» 2lnnalen) ntebew
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fareiben fonnen. fciefe Arbeit trÄgt öle @*ulb , unferra mit

gemeinnü|igen ÖJcfcfeäftcn fo fcf>u über&auftn Sljaer einige

irrige 93o»*flcflimqeji mitgeteilt, unb if>n jur Äbfaffang einiger

£>emerfungen veranlaßt ju f)aben, bie of>ne fo(d>e unterblieben

fron würben. Jeuenuerg vat bie fd>a(bige 3f*tung für$f>aer#

große Söerbienfte, unb betennt ben jeber Q5c legen fyett, wieviel

er i(>m vetbanfe, biefer innerjren, aber aud> laut autfgefproc&e*

nen Ueberjeugung mag es jujufcfjreiben feon, baß er ir)n im

erflen Sptftt ber lanbtvirtf)fd>aftlicf>en glatter einigemal nidjt

genannt bat, wo etf hatte gefd)eben fönnen, mit SHed>C «er/

mutfoeno, baß .Renner wofyl finben wflrben, wa* anbern, unb

»a« if)m anger)6re. Ser gegenwärtige Suffafc, in weitem

iugletcf) einige Äußerungen be< £rn. JJoffmann rüget, brüeft

jene @5e (Innungen auf ba* lebf)aftefte aus; bie 9tu&e, mit med

4er er übrigens abgefaßt ift, entfprtdjt völlig ber tyofyen unb

über !l*inlt<be £eibenfd>aften erhabenen Ueberjeugang be* ®ttf/

ter$ ber 2Cnflaltert von <£ofwt;L $et>be verbiente Dinner

muffen für bie gute <§ad>e einvevjranben fevn; mit Vergnügen

evfcnnen wir bie (Erfüllung Diefe* ©unftbeä aus einer State,

bie $(>aer bem 3uitudr>efte ber 2fnnalen beö 2fcferbaue* oon

1809 e. 119., wofelbft g'<* Äußerungen gegen JJoffmamt

gleichfalls ab^ebrueft finb, beigefügt fyat*

£)em anberwirta über 8'* Schreibart unb feine fcbriftfreöe*

rifd)en$aletue geaußertcnSabel l)at ftec. , au* ben fc&on früher

(3af>rb. 1809. J?. 18. (*bt&. IV. 3.) 0. 1128.) angebeteten

Qrünben, nid)t auSbrücflid) beopfiidjten wollen. (Es i|r frenlicf)

fcfyr lobenswerte unb trefflieb, wenn gute practifdje Schrift/

flelier au* jenen Srforberniffen QJenüge leifien; wie feiten aber

biefe* , bis auf bie neuefie §pod>e unferer beutfeben lanbwirtfj*

fd)aftiid)cn Literatur fjin, u "ter unö ber $aü war, ift jeöem

fenner jur genüge bewußt. SB er biefe SJttngel beo lanbf

»irtr)fcbaft(tcben ©cbriftftellern, bie jugleicf) mit bem nie Üftufit

#arteni>en Berufe ber Ausübung belaben, ober mit frembar*

ti$tn &eruf*a,efcfyftfcen überhäufte Ciebfcaber unb Kenner biefe*

Jaa)f* ftnö, aber bie, für baflelbe nötige öorbilbung nic^t
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erhalten haben, }u fehr rüget, von bem möchten wir bie Be/

Häuptling wagen, baß er »0(6 nicht viele beutfcbe lanbwirth*

fd)afflirf)e ©d)riftcri qc(efcn haben fönne, unb Doch ifi uttfete

lanbwirthfchafcliche Literatur reich an Beweifen, von bem grw

fjen Sn%M , ben manche folche, (iterärifd) fehr morgei afte

Triften, (^'vorgebracht haben. Dinner beu erwähnten 3fr

c

mägen o^nebietf, jener Langel bemußt, bie fehnfrfteUerncfce

ftouföahn au* Schüchternheit bfter* nicht betreten, unb gleich*

*oftf tfi e* fK&er , baß fle nicht ^6^erer 2Tn(!«ten 6ebör#

fen, um recht viel nü^ltchctf au* bem Schate ihrer €rfahruw

gen ober Beobachtungen mitteilen ju f6nnen. Solche «Scan*

nec (aber auch nur folche) terbtenen in biefen Bedungen
faonenbe 9}ad>fid>t, unb bürfen buvd> unjeitig firenge Äriti!

noch jur Seit nicht JU fehl* a&gefchrccFt werben, Wo in Qiutfäi

lanb bie gächer ber angeroanbten S&aturwifienfchaft erft anfani

gen, Befchaftigung*objecte ber für (!e gehörig ©ebilbeten |u

»erben, ein gall, ber in Snglanb fchon fett längerer Seit vo«

hanben ift. <£* ifc begannt, weiche Verwirrung ber würbige

ehemalige fupferjcüer «Pfarrer, 3. 3Bat;er, baburch h<r*

vorbrachte, baß er ben Mergel, ben feine Bauern mit bem

heften Erfolge gebrauchten , mit biefen (au* SJiangel an natur;

wiffenfehaftlichen «£ülf*fenntniffen) .Hictf nannte, unter weicher

Benennung äunftrichter unb QJeleljrte ^äuftg glaubten, Sdjwe;

felfie* verfielen mäffen. OJletchwohl würbe e* von fchwer*

|uberechnenben 91«c^tr)ci(e feun, wenn er fleh burch folche unb

anbere hänget ber Schreibart u. b. gl. hatte abhalten (äffen,

vermittelfi fetner vielen Schriften, über ben lanbwirthfchaftlu

ehen ©ebrauch be* Qtypfe* , öen näh«'« Qtwnb ju feiner jpftfj

gen 3fnerfennung unb Verbrettung in unb außer Europa }u Ut

gen. Sunge Schriftfteüer in £r. Scheffolb* Verhaltniffen flnb

aber nicht in bem $aüe jener «flachfieht; ba bie erfie Schrift

beffelben in ber $hat %u Erwartungen berechtiget, fo pnbe»

wir uns, in 3(nfehung fetner, um fo mehr ya ben wohlgemeint

ten Äußerungen bewegen, baß feine Schieibart hin unb wie/
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5tt vevnad?läffiget, ©5er fAr fein Ö&ject }» fd)»ü(ftig, unb

cini^cmAl u n i n

ö

\\ cfj / rüit öct fclfrctr ötc *^n^oi B^i/

tun 9 feiner Siedlungen, eine fd>örfcrc ftetle, mef)u Sinfad^ett,

unb metyr Statut tuünfctyen ; bod) wollen mir gern glauben,

tag mannet in &en ermähnten ^ejie^ungen gu rägenoe auf

«Rechnung 5e* fe&r incorvecten $rucfe< ju fe|en fe», 5er feint

ed>itfr eben fe entfleüc , wie tiefe« bey ben, in eauerl*n5er*

Berlage erfcfjeinenben lanfrtt>ictl)fd)aftltd)en glattem 5er %aü ifl.

G5eognoftifd)e 2f r&eiten t>on3o&ann£ar( 8 reie*i

U6en. Erfier un5 jwepter $anb.

]
2fod> unter 5em Geföntem Sitel:

Q5 e o q n o ft i f d> c c QSeptrag |u r .H e n n t n i be<£upfet<

fdHeferge 6 i r 9

c

i, mit 6efonbcrer JJinfi<&t

auf einen Zf)til 5er ÖJraff^aft 3ttnntffei5

unb Düringen*, t>on 3°Nnn <£arl Jreie*;

leben, ^ 6 n i 9 r. £ ^ d) f. &e rg c 0 mm if fionfratty

unb vorhin 0 & e r ber gt>o igt in Düringen
unb ju Emleben, jefct 06er6erg* unb Ober*
Mttenamt* 1 Bffeffir $u Jrei&erg. <£vfter

$f)etl. greifcerg. 1 8 o 7. XIV u. 1202 © . 3»ew<
• ter$l)eU. £ben5» 1809. X u. 242 0. gr. 8.

(2 9*tf)lr.)

r
6g(e(dj *u vevmut&en iff, bog biefer t> ortreff(idje ©eptrag

|ur Erweiterung unb Berichtigung 5er äernttniffe von 5ev

Obeiflddje unfere* Eibförper* fdjon in vielen J&Änben ftcf> See

finben bürfte, fc wirb etf 5o<& niefct unnüfc fepn, 5urd> eine

fttr|e IDarfhOung bt* ^nftalf* biefer ©d?rift attd> biejenigen

jum £efen 5erfe(6en }u »eranlaffen , bie fte bieder vtetleidjt nod)

nidjt fannten. 5>er Jjr. 33ctf. J>ar £>ci? feiner früheren einfiel*

Inng all O6erbergt>otgt in $l)urtngen unb ber ©raffdjaft

«5ttann*fc(b &inreid>enbe <55e(egenf>eit gehabt, biejenige Steide

ton ©eoirgtfarten , weldje er |u fcejeidjnung i^rer SWbungfc

©ei»an5fd>aft mit beut aögenuiuen Stamm : Äupferftyt*
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64 . greicöle&cn ©togttofliftöe Jlrieitctu

fergebtr<j*formatioit belegt, genauer fennen }u lernen, la

tue meiflen ©lieber tiefer 5orraation*»9leif>e in jenen $ro;

»injen fid> vovpnöen , unb e* lÄßt fi*. baf>er beo £errn greie*

leben» 2Ba()rljeitslieüc mto Uebung im Beobachten auf t>ic 3u/

«erläfftgfeit feiner fyier aufgefüllten Beobachtungen im SJorau*

rennen. ... <

r

2>er SBerfaffer (*eHt $uerft, bie früher von £e$tn<uts,

Sßo.igt, von Buc&r, ferner unb anberen angenommene

&uite ber, in biefer gormation begriffenen ©ebiigtfarten auf,

f)äit itbod) nacb feinen neueren Beobachtungen folgenbe für

richtiger. 3>a* fogenannte ^upferföiefergebirge faßt namlicf)

in (?<&: i) ben Sttufc&elfalffrein; a) 0anb? unb Sljongebirge,

weldje* in unbefttmmter golge : fcfjiefiigcn Zfyon, ober Letten,

Sftetgel, Q5ip* ($$ongiv*), (^anbftetn, t^onartigen £ifcnfrein

(®telnfof>len), Äalfftein, SKoggenftein , ®anbfd)iefer , unter

fidj begreift; 3) Altere* tfalffteingcbirge, au* A) ®ip* unfr

©ttnffletn ;
B) ©tin!flein , äalfeifenfhin , 21fcf)e, JpöljlenratrY

Pein, SRaudjfalf, 9taud>tvacfe ;
C) 3e*ftcin unb D) Mergel'

föiefer ($ad) i £upfeif4teferfl6ft nnb SBeiß < Siegen bei) be|ie<

fyenb; enblid) 4) altete* <Sanbfteingebi>ge, tvoju ba* Dtot^c

£iegenbe unb ba* ©teinfoftlengebirge gebort.

; JSiefc 2fnorb.nung gaben, t&m bie J^auptabfcfjnitte in

ben Jormationöperioben, bie fid) in ber Sßatur felbjl audge;

brücf t haben. 3» ber älteffen nämlid) (N. 4.) fef>en tvir fafl

älofj &anbfiein, <5ifen, wenig $alf unb einige CDepot* von

vegetabütfd)en Uebeireflen ; in ber jwepten (N. 5.) Äalferbe,

mit Bitumen, iUefelerbe, $f)on unb felbfi mit einigen SÄetal*

len bie mannigfaltigen Söerbinbungen eingeftenb, übrigen* faffc

nur in ber unteren ©cf>ic&t $l)iere, feiten Q^fTan^euverfletne;

rungen enthaltene, unb faft bloß cl)emifd)e 9}ieberfd>lage barfieb

lenb, in ber britten (N. £.) Sljon, ®anb unb Äalf fafl o&ne

^r)ieroerfleinerungeu, ebenfalls auf ba* verfdjiebenfte jufammen

verbunben unb mit einanber in unbeflimmter Jolge, tf>eil* in

c^emifc^ett Sftiebevfdjlägen abroec&felnb , cnblicb in ber vierten,

ober oberflen govmation* ;@$U&t, faji bloß #aie mit 2Ser(iefe

4
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arrcwieren iscognotrticpe v\tvm<n. 65

Hertingen «o* bem $#erret#e. £>te »efentli« verriebenen

©ilbungen in ber |i»eyten $edobe (be$m Meeren ßaUfteing*

birge) beftimmten ben Jjerrn 23etf. Die angegebenen \>iei* 2lb<

f*nifte bep felWger nm fo mer)r amjunerjmen, al* fc(b(t Me
&atur barauf f>inbeutet, ba man jene Abteilungen fafl in

«8en ©ebirgen tn beftimmtee geige antraft, unb vteöeic&*

färben ber Sec&fhfn unb S0t*rg*lf<f)ief«r §n eigenen gorma/

eion**2Cbfcbnttten f>aben erobert werben, (fernen , wenn nidjc

tyre $egen ba* @anje fo unbebeutenbe ÜÄdcfctigfeit bavon ab*

$eratr)en (jdtte. 0>er SRufäelfalf unb ba* Sobtliegenbe &a;

Ben einen befttmmten einfachen tyavütttx , wogegen in be*

ba$mtfd)en Itegenben gormationen burd) bie mannigfaltige $8e#

Wnbung von Äalf, Sfrott; Äiefelerbe unb <£tfen , burefc bat

«fctnfrutreten fvembartiger etoffe, a(* Stttytns unb ®c$wefclfäur$,

QMtumen H. bureb bie 2(b»e4>felung von medjanifdjen lieber/

ftfjlagen mit «r)*mif<fren /. fcr>r verfdjiebenartige ©Übungen junt

Söwrfdjein fommen. 3ud) erMrt fld> barau* bie SQetänber/

ii4>feie be* (Bartjen unb ber £agerung*vei[)ältnifie einzelner

S&eile, ba an mannen Orten gewifle glbfce gan$ fehlen, bie

man in anbern ©egenben antrifft, fo wie bie Uebergange eine«

©liebe* in ba* anbere.

Sttad) biefen aflgemeinen ©emerfungen geljt ber SBerfaflfec

im jwevten 21bf^nirte 0. 22. btt h $r)eil* auf bie vorläufige

©artielfnng ber einjeinen ®ebirg*arten über* 3u ben wefenti

linden e*id)ten be* eanbftein* unb S&ongebirge*
rennet berfelbe ben fetnffccmgen ®anbftein, ben fdjiefrigen

$&on von verfdfrlebcnen garben unb meifl mit ©Ummer ge*

mengt, ben förnigbidttvigen Äalfftein, ben SRoggenfiein unb

flimmrigen eanbfcfciefer; |u t*fi minber wefentlidjen : einige

2rten bitter Äaltftein, Wiefel/ unb @anbger6fle unb t^onar;

tigen €ifenftein; ferner ai* untergeorbnete govmationen bie*

fer gperiobe: ben oberen @ip*, (ber meift in unförmlichen

«Raffen, feltener in jufammenfjängenben glbfcen balb unter

bem Sföufc&elfalf , balb in ber SEitte ber govmation, balb ju*

näcfcfr über bem imtmn Äalfe vorkommt, unb vom unteren

1610, iL IV. 2, 5
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66 %uit$Ubtti ®eogttofKfcfK Arbeiten.

bur* geringere Seftigfeit uhb £drte, mfnbete SRelttfjett, bur$

ittliegenbe Lämmer ^fergiptf unb Älöfte fid) autyidjnet, unb

welken 5er Söerfaffev wegen feiner 23crroantitfd)nfr mit bem

$f)one $f)ongip* §u benennen vorfdjlAge,) ferner die &tein*

fehle (befonber* ®rob* unb ©djiefcrfoljle) mit Letten unb

©chiefet-t^on , enMicf) fplitterigen Jpornttetn uno quarjigett

®anbftefn: bie blef? als eine AbÄnberung be* ©anbflein* bie*

fer 9>eriobe *errad>tet werben. 2Ü* mefentlid)e ©etorgtfareett

1>er Altern Salffteinfotmation werben angefe&en: ber etinf(teüt,

t>ie Afcbe unb 9taud)Wa<fe Owe? mevfwurblge, noefc n4d)t f)iw

*eW>enb befttmmt gewefene (Steinalten, beren (entere oorjdg*

(id) buref) ft)re auögcjeicfjnete 9>orotttat, ober €aoernofttät cfyat

vocteriflrt wirb) ferner ber 3<d)ftein unb 3ftergetf*iefer ; a(*

tinrergeorbnete ®ebirg*arten hingegen bet untere (bem ®einf*

(lein *ornef)tnlid> angefyörige) G$ip$, ber, in manchen Qegen;

oen biefer beoben oortretenbe €ifenfalf#ein unb ber JJflftletv

faifflein» Mannigfaltige Abwertungen ber einzelnen Steife

oiefer Formation unb i&rc Anlagen |tft 9>orof<tät, bie bisweilen:

merflidje £5f)(en bilbet, ftrifc bie allgemeinen ^^aractere biefei*

Formation. $>a$ altere (^anbfteingebirge enblid), ober ba*

Sobtliegenbe, ein me&r medjanifdjer , al* cf)emifc&er SRiebec;

fdjlag, befreit au* einem eanbftefn, ber ade @rabe be* £orn*

vom feinfien @anbftein bit jum grdbfien Konglomerate öurd);

wanbert, t^eiU ein Wiefel t tf)eil$ ein mergelartige* ©inbemtt*

tel &at, unb bep retcl)lid>em €tfenge&alte ©Ummer unb eth

wenig £alf In fein ©emenge aufnimmt.: Urttergeorbnet ftm>

bemfclbcn ein porp^orartiger Sttanbelftetn, bitter .ftalfftein unfr

einige ®refnfof)lenarten. -i

iftad) einer allgemeinen Anficht ber £agerung*oer&ättnifre

beb äupferfdrtefergeblra* (@. 33.) foß i) ba* Sobtliegenbe

in mefyr ober weniger weit oerbreiteten, bo$ nie fefyr 6e;

t\ Brüchen unb meift ifolirten ©ebirgtfjügen , ober in ein;

jelnen ftd? me^r ober weniger weit erftreefenben £6f)en oor*

fommen, an unb um welche ffd> a) bie untern ®d)itf>rett

ber altern ^alfjhinfoimation C3Rergelfc$iefer un* 3«$fiein)
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raantelförmig unb in parallelen Jföfcen um&er, ober wenigen*
angelagert f)aben, wogegen 3) Ml übrigen ®ebirg$arten, bie

in i&w Lagerung immer abwei'*enben, unb am 2fu*gefjenbcn

gewdfjnli* am f*wä*(ien werben, fi* mei(t über große, ring;

förmig von ben QJeoirge&öfjen begränjte Canbflretfen verbreiten,

in wel*en bie @*i*tung um fo unbefJimmter abwe*felno,

unb von ber £age ber unteren Jlöfce um fo weniger abhängig i|f,

je weiter man &u ben neueren ©fiebern ber Formation vorf*reitet*

©er 3tnCeutung einiger a$erf*ieben()eiten einzelner jutr

£upferf*ieferformation gehöriger ®ebirg*arten in verriebenen

QJegenben im britten 2T6fcf>nitte folgt enbli* (@. 63 fg.) bie

nähere 2fu$ful>cung biefer allgemeinen ©ftjje; von wel*er wir,

um ben ^efer nur einigermaßen mit bem Sttei*tf)um biefer

©*rift an neuen 93eo6a*tungen befannt ju ma*en, nur hie

unb ba eine (Stelle au$$uf)eben gebenfen, ba eine au*füljrlt*ere

SDarflellung betf 3ti$a(t< bie GJrenjen einer Uofen SKeccnfion

übertreffen würbe.

©er obere, ober 9ttuf*elfaie pnbet fi* (wie au* bitter

SRoggenffein unb SKau*wacfe) an manchen Orten von zapfen*

förmiger ©truetur, ferner (0. 70.) mit colinbrif*cn (>or;len

banalen von Vi bi* Vi 3oU SBeite, unb von meiern Sott

£änge, bie 6alb in graber Stiftung bleiben, balb au* in ver*

f*iebenen Krümmungen fi* winben, unb beren £nt|ief)ung

f)öd>(t ra^fel^aft ijl (§. 73). Helten enthalt biefe Jormation

gif*verfteinerungen unb £anbtr)ierfno*en; bagegen oft fleine

$lö|e von Jeueiflcin unb einem bunfelfar&igen muf*li*en

«fcornflein; ferner fleine 93ergerwfraüe, ^a(ffpatt) / Kalfjintec

unb einen poröfen gelMi* braunen (Eifenftein (0. 77). 06
au* bie Salzquellen biefer Formation angehören, ifi no*

zweifelhaft, ©ie e*i*ten finb au*gejei*net, balb horizontal,

balb flarf geneigt, balb auf bem Kopf* flehen b. %ly: 23or*

fommen erffreeft ft* üöer Düringen, Sttan^felb, ben Jparj,

SBetmar, ©otl)a, Arfurt, 2flrenburg, ba* tf)üringer SBalbge*

birge, ba* SRljöngebirge, ba* $ulbaif*e, felbfl na* Jranfen Wrt

S*wabcn k.

• • .

f
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©er $l>on, bat «r|te tt>efentU<&e ©lieb ber $f)om un6

^anblfeinformation , ftnbet fidf> (@. 93.) tf)tiit in bünn ge#

fruchteten Magern unb gl6|en, tfyeiltf ungerichtet in betraft*

lieben Waffen, verläuft f?d) Oalb in ®anbfd)tefer, balb beo |u*

/ nehmendem ©fenger)alt in «inen felnerbigen iR6t^et; unb fc^eint

feine Ueberrefte organifd>er Körper |u ent^aCten (©. io5.).

SDer ®anbftein ift tljeiW tfjonartig (Cluaberfanbftein , aeldjett

^«uömann all «ine befonbere Formation betrauten will, wa$

jebod) &iev (€».106 fg.) and guten ©rönben wiberlegt wirb);

unb biefer von manc&erleo a&dnberungen , (häufig mit einge*

feftiefftnen breitgebrüeften g>Catren von 1f)on unb Helten , fer*

ner mit Knollen feiner ©elberbe unb einer Vtt von ®alfer*

erbe, aud> mit eifenfjaltigen <P»nctcn unb ringförmigen Jlecfen,

nid)t feiten au* mit Krümmern von Äalffpatr) unb Gintec

burcfyogen) tr)eil$ fiefelartig (@. 116.). 5>er Äalffretn (@.
118.) fommt getvbfynlid) in $(öfcen von Vi bit 1 Juß ^rärfe

vor, unb *ei*n«t ftcfc fef)r autf, t$e<(* bur« bie trapcjoiöifdje

unb paraflelepipeblföe $orm feiner $5rud)ftucfe, tljeil* bur<*>

bie gen>6l>nlid) fammformig |u Sage aulfe&enben Sagen. €c
ift feiten porba, unb get)t mei(t in ben SKoggenflein öfter. 2t%tts

rer (e. 120.) fommt faß von allen Nuancen in <35röfje,

gorm unb Verbinbung feiner Börner vor, unb wirb ba^er in,

grol>fornigen , flein unb feinfbrnigen unb in £ornmer gel
eingeteilt. «Kit biefem tarnen bejetc&net ber JJr. 23erf.

jene« Md)te, getvbljnlid) raudjgraue, gro&/ unb felnfpltttrige,

aufjerft fetfe, t)arte unb ferner j«rfpr«ng6ar« ©effein, ba*
burd) ben größten @rab ber Verfeinerung ber Börner be*

SRoggenftein* unb burd> Serfömeljung berfelben mit ber Jpaupts

mafle entfielt , unb früljer von lf)tn al* quarkiger bitter Äalf*

ftein befrimmt würbe. 2>i«fer «fcornmergel r>at (na* 0. 127.)

nod) bat merfmuibtge, baß tyn bifroetlen (j. fc. beo €mfe#
- lofye, 2H*leben, Äalfbtcfe) lagenweife eine jaefige, ober gleich

fam niinenf6rmig auageferbte Watf) burt&fe|t, welc&e einerfeit*

japfenf&rmtge €K)6r)ungen von V2 M ö 3oü* Jg>6^e unb

^ bi< 3/4 3oU ©tarfe, anbewfeft* ruinenformige Vertiefungen
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öovfrcöt. 2Iucf> ftnb if)m oußerfi fchöne benbritifche 3cicf)mtnqcrt

characteriflifch eigen (0. j3a). 5>er glimmerreiche ®anb*

fchiefer fommt feiten, jmb nur in glö&en von gelinge SKÄchr

figfeit vor. 3f(* mlnber it>efene(id>e (^lieber biefer ®anbflein<

formatton ftnb vorzüglich Sriebfanb unb Conglomerat mevf/

»ürbig.
. 3ener foH ftd> an' mehreren Orten im SBantfefMi

fchen, namentlich 00er 6ep ®immelburg unb €re*felb, einmal

in einem 3 Sachter mächtigen Üager unter einem 14 Vacbrcv

mutigen Säger rotten Letten, batf anberemal 4 '4 Sachter

mächtig unter i5 % Sachter machtigen rotten $f)on mit einge/

fchloflenen (Btfttyllfal von Kranit, ®ocnit, Cluarj unb Jjorw

ftetn finben. 3U untergeorbnete g(6f>e biefer ftormation |eigen

pc^ (®. i5o.) ber obere @ip*, wovon ber J£r. 93erf. $tüey

Unterabteilungen macht, bie er ihrer 93ettvanbtfd)aften halber

^hongiptf unb ^anbgipö nennt. 3ener fommt in flippenfftr,

«igen Raffen im rotten Sfyongebirge eingehet vor; biefer

hingegen in jufammenhangenben Waffen Aber .ftalffanbflein

unb ü&er bem 0anbf!eingebirge ebenfalte juge^6rigen äalffleini

flö&en. CDte Gattungen, welche ben 1f)om unb ®anbgip*

wefentlid) cenfntuiren, ftnb blättriger unb flrafyUger &ip*, in

geringer Sftenge $raueneitf unb Jafergiptf, bereu nähere Qu
fchreibung 0. i5g fg. nachliefen ifl. 2luch GHptferbe (@.

164.) pnbet fich in biefer Formation, (QcU4 in mehrern $uß

mächtigen Sagen, thniß in großen Heftern, ober klumpen im

förnigen QJipf k. , unb führt, jufammengebnefen, ben fftamen

SBehlbafc (@. 167). ^ehr bejetebnenb für biefen obern, bts

fonbert für ben eigentlichen $f>ongip* ifl ein bunfelgrünlich/

grauet, mattet, feinet bige* Sofft l, tvaö bem erbigen £f) (ort t,

ober einer thonigen jpornbtenbe vertvanbt $11 feon fcheine, unb

bem $&ongip* unter mancherlei SBerhctltniflen eben fo beogei

mengt ifl, wie ber etinfflein bem untern ®ipfe. SDie raeit*

tvürbigen <Bchichtungöverhdltniffe unb 3et^uffungen bei oberen

©ipfe* »erben ®. 169 fg. betrieben, fo tvie befielt fßett

tommen 0. »75 M 182.
'

•» ....
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Sie bem ©anbffein t unb Styongebirge eigenen ®tetnfo&(eit

fommen im «ÜJan^fcJbtfc^en nirfjt, wofjt aber in meiern ans

teren (©. i83 fg. Angegebenen) (Segenben vor. 5>aß ba$

©tctnfalj tiefer gormation angehöre, wirt nad) @. iög. wal)r*

fe^ein(icf) gcmad)t.

©le Ältere, ober untere Äalffreinformatton (®. i. 2.)

Begreift \xct\) große Unterabteilungen, welche Wieberum viele

©lieber in fid> faffen. 2)ie , jur o6cren 2(btf)eilung gehörige«

gl6fce foüen (2>. 4.) nad) bem Diefflen ju meifr june&men,

jebod) nid)t immer genau in ber angegebenen Orbnung auf

«inanber folgen. gehören taju : 1) Letten, ter ge»6f)nltd>

)u oberfr, liegt unb oft ben Uebergang in bie baräber gefrf>td)*

tete Sfyon ; unb @anbflefnfbrmatton bilbet. €r enthalt bttfwei;

ten (©. 8.) ein meifiöfirbigeö ^onconglomerat, cri;ftallinifd)en

SHauljfiein <©. 10.) ic. tt) ter 0 tinfjcei n, ter in vier;

fadjer ©eftalt erfdjeinet (©. i3.), namlid), t^ell* ftft ein reinem

feftetf ©eftein (lagerf)after ®tinff?ein), tfyeilä jer&rodjen ($röm;

mcrfltnfflein), t&eil* in SJerbintung mit $l)ongebirge, t&eil*

in 93erbinbung mit ®\\>i. 3) $>ie 2ffcf>e, bie, wo fte aulgei

jcidjnet ijt, au* einem nit&t fef)r mutigen glä&e von aufmfi

fein fiaubartiger , bunfcler, (Ünfenber Sftergelerbe befielt

32.); wirb wegen iljrer fjäupgen Söerwedjfelung mit Ä&nlic&en

Erlernungen 58 fg.) fef>r genau cf)aracterifirt. J&Äufrg

fommt in berfelben ber ®d>aum!alf vor, welker (na$ 0.41.)

tr)eil$ in jtemlid) reinen, großen, Hinblicken Waffen, tf)eil$ in

Heineren '^art&ien eingefprengt , tr)eiU in ?ngcn unb €>d>wei;

fen, von abwcdjfember «ättädjtigfctt unb übrigen* ben <3d)id)ten

ter £ageiftatte parallel vorkommt, unt vom Söerf. in breo

Birten tintcrfdjieben wirt, namlid) in tie gewo^nlidje fd;uppige

2frt (®d)aumerbe), in eine bluttrige (€d)aumfpat()), unb in

eine- fd)iefrtge (®d)aumfd)iefeO. 33on allen tret; Arten liefert

tie erfte ©ft;lage (^. 2129 fg.) eine fefjr genaue £l)aracteriflif.

5S>te fd)tippige 2frt, 0d>aumerbe, ift befannt genug. 3>er

Cd>aumfd)iefcr unb ®d)aumfpatr) hingegen ftnt als jroeij neue,

o.&cr bpet) von bem SScrf. juer(l beachtete unb $cfd)riebene Xtttn
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an|ufe$en, wovon ber (entere, ben Uebergang in ben ®d)iefrrfpat^

|u machen fcheint. 4) 3)er 9Uud)flein(©. 5i.) eine on meiern

Orten te* f^ürin$if4enun0mann<fe(bif4)en ©eüirqetft)0ieommcn#

be ®ebirg*art, (tef)t jtvlfchen Äfd>e, etinffiein unb SHauchmacfe

mitten inne, i(i mit jeber biefer Okbugsartcn verroanbt, unb

gef)t in jebe berfelben über. €r t(l bl* jefet von ben mineroi

logifchen e*nfi(leüern ganj überfein , unb crfc von bem 93erf.

einfhveilen mit obigen tarnen belegt worben. £r fommt tf>ei(*

in reinen Jl6fcen (von runblichen, fnoöigen, mafifenfbrmig ab*

gefonbevten <Etücfen) theiltf in einzelnen Sagen, @d)iveifen

unb Waffen in 2lfchc unb SRaudjwacfcflöfcen , theil* in runben,

fafl fugelichen ^tücfen in ben blauen Settenfßfcen vor. 5)ie

Vertreibung ber mannigfachen tfbänberungen biefe< <&eftein*

(©. 53. — 64.) mögen wir, um nicht ju tveitlaufttg ja wen

ben, f)ier übergehen. 5) <Die SRauchwacfe macht ba* fünfte ©lieb

Der oberen 2l6tl)eilung biefer ffq matton auö. 2fud> von biefeu

fonberbaren QJebirgäart fiat ti bieget* noch au einer genauen

<Ef)arafterifHf gemangelt. $)er 23erf. fefct (ft 67) ben (Eba>

rafter berfelben ftauptffcftlicft Hl bie, ihr eignen metfivürbtgen

©tructurverhaltnifle, in i^te QPoiofitÄt, ober Neigung, £öl)len

|u bilben, (ivaö er gern $avernoftt&t nennen möchte,) in bie

Ung(eid)artigfeit ir>ret* «JRaffe in iljrer Sphxtt unb ^efligfeit.

©ie ift gewöhnlich von grauer unb fchroärjlicher ftarbe, von

fplittrigem. ober feinförnig blättrigem fcruche, enthalt viel Äiei

feierbe in lr)rec äftifeftung, unb fommt in vielfachen Äbänbei

rungen ber äußeren QJefralt, ala btdjt, breccienartig, fnoSpig,

^loftcj, geflogen, fpatfrg, gegliebert u. vor. 3n ben mcuhtti

geren Schichten (©. 84.) bilben (ich größere Jpöf)lungen unb

plattenförmige iKdumc von mehreren Pachtern £dnge unb ißeite,

welche meijl mit bö.fen SBettern angefüllt ftnb, bie ftd> voll/

tommen wie fohlenfauretf $atf vergalten. («. 88.) 3n ber

SRaudjwacfe finben (Ich fyt unb ba Äattfpatl), <3ch«Mtnerbe,

Ciliar^ , ®<hwefelfie* , S3rauncifenfiein
,

jeboch M*w Söerjteine*

vungen. fciefe ÖebirgSart, bie fleh im SKantffelbiföen , fttt

Digitized by Google



72 SweUIeBeit ©eoanoftiföc SMciten.

Static&wocfe &etgt, flcüt ftd) in anbtrn GJegenben baib M Qtyitn*

«alfftetn, 6a(D a(* ealjfiotffalffrein bar, wie ber SBerf. (0. 94. fg.)

$u erweifen \ud)t. 1 13.) iOiit 6er untcuen Äalffleinfovmation^

befonber* mit ber oberen 2fbtf)eilungberfelben fielen ateuntergcorb*

ttete St6^e in SSerbinbung, unb in geognojtifdjer S8erwanbfd>afe

1) 3>«r S&rauneifenfiein , bcw welchem et fogar nod? unautfge*

mnebt bleibt, ob er nid)t ftnrt bed ^tinffreinä unb Oer 2Tfcbc^
-

beten Stelle er gewöhn lief) einnimmt , a(£ ein coorbinüce*

©lieb an bU vorigen @e birgharten an|ufd>ließen fep. 3u$gei

jeidjnet erfd)eint er vornef)mlid) im neuftabter Äretfe be*

$am$borf, fo wie bei; <§aalfe(b unb .ftömfe , wo er bUweilen

0 tifcl) 11 Ud)c Sßiec c rlagen von Kupfererzen entölt, a) 2>ee um
tete &ip$, ober ber, wegen feiner £6l)len , fogenannt* e<f>lofcf

tengipo*, von welkem ber $8erf, eine fefjr au*fü&rlid)e ®$iU
berung (0. 121— 2o5.) liefert, 6eo »eldjer wir unä nod) cti

nige 2fugenülic£e verweilen muffen.

Siefen untern ®ip* (teilt ber 93erf. mit SRecfct um be**

Witten nid)t al$ ein coorbinirtetf , fonbern bloß aU ein unten

georbnete* (Stieb Der untern Äatfformation auf, weil er nie

in $!öf;>en von weiter (Srfiretfung unb paralleler Lagerung mit

oen bruber unb brunter liegenbtn Jtöfcen, fonbern bloß 'in au*

fcerorbentlid) großen 10— 3o, in mannen QJegenben angeblich

fogar bi$ 100 £ad)ter mächtigen floefförmigen Mafien vor*

fommt, bie f$eil$ in weiterer Verbreitung bie govm bei- $löfce,

«ber immer nur in unterbroefcener €rflrc<fung, annehmen,

S&it ©tinf t unb Siaudjftein, 2lfc&e unb SKaudjwacfe (tcfjfr et?

in gecgnofiifdjer <8erwanbtfd)aff. €r befielt vorjügUcfr auä bicfci

tem unb feinWrnigem ©ipd, ber balb rein, ote 2llabafrer, von

ber vollfommenfien Surcbftdjtigreit, balb mit anbern Soffitten,

$. 95. mit ®tinffretn, gemengt, mit fc&önen 3eidjnungen k.

votfommt. Serner jinben ftcf> in felbigem eine 3frt 2ln^pbrtt,

wovon (©. i33.) eine genaue <^r)araftertfltf unb (0. 141.)

Älapprot^ 2lnalofe mitgeteilt wirb, fobann Srauenei* y weiß,

vauc&grau unb Miwlic&föwarj , jum Sljcil fiH;flaüiprt unb um
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ttt mancherlei; 33eif)altnifTen ffraf>iic^er QSipä, »Ott laudjavauer

«n& bra^inlicWdjmarjergarbe, in runben ©tücfen, von ejtcew

trifcb aueeinanberlaufenbem, furj unb breitftral)ligemß3ru*, vott

feilfirmig abgefonberren <2tücfen, beten Cpifcen fidj in einen

gemein fdjaftlicfyen SJHttelpunct tjei einigen, feiten Jafergipi unb

©ipäerbe, ittib biäveilen ©d)aumerbe. €in ganj befonberei

g>t)änomen i# ein in bei SJerf. @ammlung befmblicfce* @tfcf

feinförniger ®ipi mit V2 bi* 1% 3oü langen @p littern »on Jicfo

tenftolj, ba$ 40 Cad)tcr unter Sage von bem übrigen @iplge*

(lein loigefprengt worben, unb wovon (©. i56 flg.) rae^c

nachriefen ifh

3n ber @trwtur «nterfd>eiöet fid> ber untere von bent

oberen ©ip* baburd), baß erfaß immer feft, unjeiflüftet unb

nur unvofltonraien ftijiefrig, befonber* aber in ben bunflerett

Bbänberungen dußerjt ftft, j&t> unb frornig iff. eein meefc

»ürbigfie* 93et()Ä(miß (inb bie fogenannten Äalffcfelotten^o^len,

von ber gr6f?ten $Rannigfa(tigfeit in form, GJröße unb 3u*

famment)ang, bie jebod) äffe beutlid) jeigen, baß (te bur<& 3urt

tüafd>ung erweitert worben (inb. ®ie fyÄngen gewftfyntid) in

großen 3ugen jufammen , bie ftcf> mehrere <ö tunben ober $Keu

len tue it unter ber £rbe fort}iet)en. SMtf auf eine geroi|lc Jpöt>c

(inb pc mit ©affer angefüllt, unb fdjicfen ben Ue&erfaU i&ref

SBafferftanbe* (ben SBog) entweber tiefer liegenben Jfacffctyofi

ten |u, ober fte ffet)en mit 2futfgängen am Sage in Söerbiw

bung , buref) we(d)e fic ihre SÖatTerjuflüffe autfbrücfen. CDie

man*felbfd>en ©ebirge (inb befonber* ret<& an bergleic&en

J?bf>len. 2>ie intereffanteften berfeiben, von melden biefer

<£duif: ein GJrunb; unb brep fenfrechte ©urdjfd[>nifcariße bet><

liegen, t(t er|t feit einigen Sauren in ber 9Mfye von SBimmefj

bürg beo hieben jugänglia^ Worten. @ie befielt Mi mer)f

wenSügen, iflauf eineCänge von 3oo £ad>tem in ber oben?,

unb von 70 bi* 80 £acf)tern in ber tiefern 2lbtr)eilung (in <*>

förmiger SKic&tung) ununter&rodjen guga'nglicfy, von 14 &i$ ju

»25 guß weit, unb von 12 bi* 84 guß f>o$. £>ie genauere,

Äußert intevefiante fcefdjreiouna, biefer merfwürbigen fytyt

• «
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ftobet man ©. 161 bid 176. Unliebe untertrbifdje ^6Me»

finben ftd) &*9 €redfclb, «£clbra, ®anqed><iufett , Meinungen,
'

etoHberg, SBirferobe, Cluefrenberg , J?of)enfrein , Sßalfenrieb,

©iubenf)agen ic. 3$re unmittelbaren Begleiter über Sage

finb Srbfade unb fegenannte £>eclädm\ le|tere j. SB. bev 3a;

benftäbt von 33 120 SÄ&einl- $uß $iefe, weld>e ot)ne pe#

tennirenben SBafferjugang über Sage |u erhalten, bennocfr

burd) if)ren 2fbfluß beflänbig eine SRäfjle treiben, unb folglich

if)ren Sufluß wal>rfd>cinlid? aus? ber Siefe erhalten. 2fud> bie

bei;bcn mandfelMfc&en ©een, unb ber nie verfiegenbe ©roß;

leinunger Jpöttenteid) fd)cinen &u biefen ©eelbtbern ju gehören.

C 2o5. £ie £mfref)ung biefer £aiefd[>lotten wirb, nad) 2Ber*

«er, mit ber größten 28ar)rf<t)einlid)feit ber 3tuflöfung t>ott

©tefnfaljmaffen jug;fd)rieben, bie im ÖJipfe jerftreut lagen,

inbem bad ©telnfalj ald untergeorbnete (Sebtigdart ber untern

Äalfformation an$ufef)en i(l. $>ieß für>vt ben SQerf. ©. 207.

auf bie fäd)ftfd>en Salinen )u £ifcrenöerg 2c. von weisen fet)r

tntereffante Sftotifecn mitgeteilt werben. Sie £tebl)aber

ber (BeognofSe werben ber baloigen Söeenbtgung biefer fo ine

tereffanten ©efdjreibung bed £u»ferfd)iefergebirged gewiß mit

Verlangen entgegen fef)en, unb 9vcc. fdjlicßt gegenwartige 2tn*

geige mit bem innigen SBimfdje, baß ed bem Jperrn 93er f. ge*

fällig fenn möchte, in Sufunft aud) bem eben fo wichtigen, alt

wenig 6efannten fäd>ftfd)en fcrjgebirge einen tyefl feiner S&ußt

|u fdjenfen, unb und wenigftend von einjelnen Sraetcn beffeü

ben af)nlid)e grnnblicfye &efd)teibungen ju tiefem. Söefonber*

wttnfdjendwertr) unb verbienftlid) wäre eine richtige 6d)ilberung

bed, in gevgnofUfc&er unb onjftognofhfcber MdMt fo außerfl

intereffanten S&ergrevierd von 3ot)anngeorgenfrabt; unb wer

$ätte wot)l mel)r Söeruf §u einer folgen Arbeit, ald eben Jperr

^ergcommifßondratr) $reiedleben, ber wA&renb feiner mtfyts

jaljrigen Verwaltung bed borrigen Söergmcifrerbtenfced biefed

Äevier gewiß in feinem ganzen Umfange fennen ju lernen ®*
(egenfyett gehabt t)ar. Ue6err)aupt- muß man ftd) wunbern, baß

©ac&fen, welc&ed neben Seinern fo viele getiefte unb gränb*

*
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Ii* unterrichtete ©eognofien Seft^c, in gcognoftifdjer Jjittficftf

weit weniger, als irgenb ein anberer S^eil <Deutfd)lanb* frei

fannt iff, unb baß 6ttf (efet, nußer ber V>öcf>ft unvoüjtänbigen

Charte in (Efjarpentier'tf mlneralogifcljer S>efc$rei&ung von

®ad)fen, nod) nic^t einmal eine geognofrifcf)c Qtyarte von biefem

*anbe eriftirt, weldje ähnlichen £r)arten M 2fu*lanbe$, $. 33.

ben fdjweMfdjcn von Hermelin ic. an bie ®eite gefeftt $u wer/

bcn verbtente. 3ftöd)te e$ bocty ©ernern, bcm J)terju ade

Jjulfrmittct i«©e6ote (le&en, urio bcr fel6fl von ber fäd>fifd)ett

^Regierung fjieju äße Unrer|tü&ung ju erwarten l)at, unb

bem 93ernefymen na<& fogar vor meiern 3af)ren frf^on tyterut

aufgefordert worbcn ift, gefallen, bie angefangene geognoftiföe

Unterfu^ung ®ad)fen* balbtgft fortfefcen, unb oeenbigen ju

laflfen , unb fobann burcf) bie Verausgabe einer richtigeren geo*

gnoftifdjen £r)arte unb S5efcfcreibung btefe* fo intreffanten i'anbe*

feinen vielfeitigen S8erbien|fen bie Ärone auftufefcen.

Örunbriß ber €rperimen ta Ip 69 fif. Entworfen
von Dr. <£. SB. Äaffner, (orbe ntliefcem) 9>ro*

feffor ber ^Ijtjftf «• €ljemte auf ber Univerfü
tat ju ^eibelberg, v erfd)ieben er gelehrten
Giefellfdjaften Sftitgliebe. 1. m. 2 £ u pfe r t.

*£eibel6erg, 6ep 3)iöf)r unb 3immer iöio. gr.

8. XIV u. 4640. (4 0. 12 fr. ober 2 9tt$lr. 8gr. fäc^ßl.)

*S^eil$ um ber ?(u|forberung feiner 3u$6rer, t^eiltf um bem,

von if)tn fel6ft gefönten Söebiirfniffe ju entfpred>en, verfug
te tß ber Unterjeidjnete , mit 3)enu&ung ber vorjügltcfjfrcn

Sompenbten unb Seitfdjrifien ber 9%ftr\ vorliegenben Cetefa*

bcn jumQ3el>ufe feiner QSotlefungcn übet* GErperfemntalp^ftf/ nad>

einem neuen unb, wie er flef) fd)tneicf)elf, jroeefmäßigen ^Mane

ju entwerfen, wofcet; er nieftt unterließ, fowoftl altere, at* aud)

neuere 93*obacf)ttuigcn gehörig ju benu|en. 3enem <}Mane ge*

Bläß laßt ber SScrf. in ber Sinlejtung juetj! einige allgemeinere;
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trad)tungen ü&er bal Söev&Ältniß tu'ö sDtenfdjen, 0>ovji5g(icf> all

fBaturforföer) jur iflatur vorangehen ; bejeidjnet bann im ftwey/

ten W4>ni« ben ©egenftanb ber <P()pftf, i&re <5>efc$id)te unb

£it#ramr; lagt btefem im britten Söfcbnitte bie 93eftimmung

bei altgemeinflen begriffe in ber <pf)t;(tf folgen, (wo er gele;

deutlich auf bie atomtftifd)e, bonamiföe unb auf neuere Bnfidy

ten 9tücffid>t nimmt,) unb entwickelt enblicfc im vierten 3(b<

fc&nitte ber Einleitung bie allgemeinen ®efe^e ber Bewegung,

wo bie 2frten ber Qöeweguncj, Littel (Sföebium), aSiberftanO,

2>rutf, 0tog, CfofHcit&t unb e*att na&er benimmt »erben.

2>er <&ang ber nun folgenben Unterfuc&ungen cfcarafteriftrt ftd)

auf folgenbe SBeife. 2) er erfre $f)eil (mit bem ftd) biefer erfte &b.

fftliegt) enthalt bie 2fnjie&ungen in meflfbarett Semen; von

bem «infameren unb ungemeineren &u bem SBanniafaltigeren

fortfcfrreitenb, beginnt bie Unterfudjung mit ben 9M)änomenen

ber ^cfcwere (mit bem Söevfudje, bal f6rpet(td^e ^efie^en auf

ein allgemeine* ©efefc $u rebucirfo), im er(len Kapitel , bec

biejenige bei ©rucfel flöß ig er Äbrper im jwepten £ap.

folgt. 3ebe* fowo&l biefer, all aller folgenben €ap. jerfällt in

mehrere Xbfänittt , mo jeboefc |teti ber ©djlug bei vorlebten

2l&fdmtttel jum beginnen bei folgenben einleitet, fo wie auefr

febelmol ber €>d)lug einel ganjen £ap. ben QSegenftanb bei

nädWfolgcnben atynben lagt, unb fo bei;be \\\ verbinben (hebt;

wie benn ftberfyaupt ade Kapitel fo ineinanber verfettet ftnb, bag

fie, bil jum ©cfcluge bei Salb evfctjeinenben jweoten feanbel, in

natürlicher golge, ein jufammenfjangenbel @anje barfreüen.

2>al brüte £ap. fcanbelt Xbfiftifl unb So f^are n $ ab.

3)al vierte ben SBagnetilraul unb bal fünfte unb lefete

Wiefel Söanbel Die € t e c f r i c 1 1 ä t. Um ein $evfpiel von jener

«int&eilung ber Sap. in befonbere 2lbf*nitte ju geben, fjeben

Wir biejenige bei legten Kapitel aul. A) von ber Erregung bei

electrifäen $erf)ä(tmge*. B) 93on ber Rettung unb Sfolation

ber fclectricltdt. C) 23on ben entgegengefefcten Slectricitätcn,

unb von ber electrifc&en Sert&eüung. D) lieber bie electri;

föen ffieteoce. E) 93on ber t&ieüföen Slewicitat , unb ber
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edjtoß enthalt einige fcetuerfungen über bie $&eorie ber ele«

ctrifdjen Srfdjetnungen. 3eber Äbfdjnitt, (jc6e< (Eap.) jerfäfft

in meiere §. , von benen bei' erfte im Äbfdjnitte, $ctr6hnticf>

*ie 23efd)reibung eine* an$n)tellenben mfigltdMt einfachen S3e«

fud>* entölt , (aiw ©rönben bie ber !8erf. in ber «ovrebe

fntroicfelt). 3ebem §. f&igen vcrfd)iebene numeriere ferner*

Innren, jur 9>acf>lefe für ben 3ul)&ier, unb jur leitenben 97o;

ti| för ben £e()rer. 3n ben bren legten €apfte(n unb vor|ftg*

Ii* im fünften ift Nr 8efer ober %nfybvtv , von bem tili;

fad^en «Phänomene n«d) unb nnd) gu einer SBctt von man,

ntqfal'iqeren 6rft$eimingen geleitet roovöen, woben ber 23 01;

tragenbe nie au* ber Äcfct laffen wirb , bie QSejteijungen unb

innigen SBermebungen ber fpäteren Untersuchung mit ben SRex

fuitaten ber früheren gehörig im Äuge $u behalten, unb feinen

3uf>6rern bemerfbar )u machen; im folgenben fcanbe fcf>rcttct

tiefer ©erfolg ber einzelnen SRaturgefefee burch waefefenbe «Diaro

nigfalttaleit, in Gen Unterfudjungen be* QMwnUmut , tyts

mitfmiiö unb be* organifeften <Proceffe*, in benen oetf (Schatte*,

be* £id>te* unb ber ÖBärme fort, welchen bann $um Söefchluß

eine Betrachtung ber BiXbung*gefefce in ber ittatur, nnb ein

furjer Entwurf ber QJetchichte vorjuglid) ber €rbe folgen wirb.

Stte&rere <J>rivatAußerungen einiger ber erfhn tyfyyfiUv £eutfch*

(anb* gegen ben Unterzeichneten (äffen biefen borten, baf? et

ftd) burch vodiegenben 93erfuch, außer bem 3roecfe, ben if)tt

feine afabemifd>en Sterfy&ttnifle in* Äuge ju faffen nötigten, auefc

bemjenigen nähern bürfre, etwa* $ur Verbreitung phnfifadfdiei"

äenntniffe beigetragen )u f)aUn. 3nbem ftd) ber 23erf. gern

befdjetbet, hinter bem Sbeale eine« £t$rbuch* ber <&tperimero

tnlpf)i)fif nod) weit jurücfgeblieben ju fepn, fögt er nur nod>

bie Bewertungen bmju, baß bie geringe 3a()( ber Tupfer vor;

löajtd) in ber Bejlimmung be* Büches it)ren ÖJrunb bat, unb

baß bie häufigen litetäiifchen Sftachweifungen jum heften ber

bie <Phpflf ©tubirenbenbergffägt würben, of)ne jeboc^ ty*t

in eine Uebertreibung ju Bulben fommen ju (äffen. 0d)iuß/

(ich bittet ev, benen bev SQorrebe angehackten 93trbcfT«rungen,

i
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no« fofgenbe 6ei;jufögen, bie bec Berf. erft fpater&in Geym
Ö5e6rau*e be* $5ud)etf anjumei-fen ©elegen&ett (>atte.

®. 42. 3. 7- »• «Vf*«« ala lies al*. ©. 43. 3. 17.

v. 0. ft. 3et*genoflen l. 3e ttgen 0 ffen. ©.44. 3. 10. t>. tu

ft. Öotfr. I. ©ottfr. e. 71. 3. 3. ». «. ft. D : = {.

D : d = @. 78. 3. 14. *• «. (I. $afepn*tt>evf f. <&at

fepntfjmetf. e. 86. 3- 14. »• ft. tonn (. fönnen.
e. 89. 3. 7- »• «• fr »ertretenbe U ein treten be. ©.94.
3. iß. t>. 0. ff. formen (.fernen. ©. g5. 3. 6. t>. u.

fr fccjeigt L frej eignet, e. i38. 3. 12. t>. 0. ft

ft. längeren I. füqeren. e. i51. 3. 9. u. (f. AB f.

A — B. e. 161. 3. 14. u. (f. See. f. S. e. i65.

3. 2. t). u. (f. A DQ U ADB. e> 191. 3- i3. v. 0. ff.

X t. 9. & 192. 3. 11. *. u. ff. merflid) I. wirf Hefe,

e. 196. 3. i4- fr 45o t. 440. (g&enb. 3. i5. (f. 449 U

459. e. 199. 3. 10. v. w. (f. 93ertd>nung f. ©eridjti;
gung. @. 2i3. 3. i5. x>. 0. (f. ©cfcmug (• ©c&wung.

e. 2i5. 3. 9- »• 0. (f. tj^-2 t. , ©enb. 3-

10. \>. u. (f. ^4 l TT- €6en6. 3- i5. t>. 0. (f.

*D 3 D3
THl 1 T2 R3 * (56cnb ' 3. iS. \j. 0. ff. fleinften f.

9 t6ßten. e. 219. 3. 3. t>. «. na* $ra6anten fe&e a(*.

<2>. 236. 3. 9 u. i5. ». u. (f. ^aradelare (. 9>araUare.
e. 243. 3. 6. v. m (f. £>i«ttgfeit (. £>urd> fic&tig! et/.

e. 383. 3. 14. v. 0. ftieidje \> et mag. ®. 394. 3. 12.

v. 0. (f. x unb y (. i unb I. ©. 416. 3- 12. \>. u. (f. (eisten

(. leiste. <E6ent>. 3» u* 9. u. nad) Äörperc&en fefce (
€6enb. 3. io. v. u. nad) genabelt, fefce ) ©. 440. 3. 9.

v. u. ft. neneren U neueren, e. 455. 3. ia. *. u. ff.

B. t. £.
r

• • • >

Äaffner.
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©pftem ber du od (Hf d> eti £&emie be$$)rof. 3*'
<ob 3<>f*Pf> SBinterl, bargefteflt von 3oi
fcann <Sd)u|rer, M. D., €rfrer9&anb. 410$.
3we»ter 3>anb. 32o @. 8. Berlin 'In b<*

gr6(>lic&f<$en SBu^&anblung. 1807.
* •.*«

I \&
V^inc jwecfmäfug georbnefe, $in unb wieber burd> ben'SJerf,

erweiterte Umarbeitung von 2BinterU ©.ufretlung (»et gl.

JJetoetbergifcbe 3af)rböd)er 3af)rg. 1808. 12. J*>. (316^. IV.

b.) e. 437.)/ & e" Stofud) ent&aitenb: SBinterl*

<2 r frem \u geben, wie ti < ff (of)ne Apologie ober Äritlf),

um eine Prüfung beffelben einzuleiten. 3uf&w

ber(l bemüht (1* ber 93erf. ju feigen, baß bie bief)ertge £iajV

ftfteation ber c:>emifd)en 5(gentten unvoflfemmcn fep, mitfjttt

einer 33erbeflming bebärfe. $)a* <£(af(ification$princip muffe

nncf bem SBefen ber €f)emie fe(6fi entnommen werben, wen»

e* ju einem ©pfterne ber genannten «Phänomene fuhren foffe*

2HS l)öd)|te ^atfacbe gefye bie SKeaction betf gegenfeitig SBtrf/

famen fyervor, worauf man ba$ SBirffame felb(t erfennen,

unb fo auf feinen $;)dtigfeU$quetl ju fd)(ießen , in ben ®tanb

gefegt werbe. SBinterP* $emu>n ge^e nun jusörberfl

barauf f)inau$, nad) ?U't ber SReaction bie ©teffc ju clafftfü

ciren unb (hifenweife auftufletlen, unb bann bie urfprüngfit^c

Cluelle cf)emifd)er S&ätigfeit felb(l nad)$uwcifen. 3n ber, bet

23orrebe folgenben Äbf)anM.: lieber bie u nglcid) artigen

«SÄ a t e r i e n in c f) e m i f d) e r i n f i d) t , verfugt e* nun

®. befftmmter ben ®tanbpunct anjubeuten, welker gewagte

werben muß, um bie eifere Aufgabe, bie ber richtigen <£la||u

fication ju löfen, nad)bem er juvor noef) einige Qßuncte ber

vergieid>enben ®efd)id)te biefetf ®t>(tem* autfgefyoben, unb ftd>

bemüht f)at, jfu geigen, baß «Sinterl mit fcert&ollet

in wid)tlgen 9>uncten überetnftirame ; wobey wir jebod) bemer;

fen, baß bie Uebereinftimmungen mcf)t \*wty von $ertf)ot;
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V

(et nadjgewiefene $[>atfa<hen, fonbern hopothctifdje ftttmut

jungen tiefet fcharfßnnigen Shemifer* treffen, Sttad) 3B. ffellt

6er S3erf. nad) Maßgabe bei* SReaction unb ber Sufammen*

grifeffttit folgend klaffen M (chemif*) ©irffomen auf.

1) Säuren, nur segln ^&afen reagirenb. a) <öafen,

nur gegen <&duren reagirenb. 5) 23 e r an b c v l i d) c, batö

boftW, £>atö fauer reagirenb. 4) H m p f) o t e rc n , bie jugteid)

fauer unb baftfd^ finb. 5) J&efateren, neutrale: entweber

fauer ober bafff* reagirenb. 6) ®unfoma$ien, Sttiföuw

öcn au$ g(eid)avttg reagirenben Stoffen. Ungeachtet buvd)

tiefe Abteilungen ber SMicf beö Beobachter« auf bie wichtige*

ren öevhaitniffe chemifcher SKeaction gegebener £6rper geleitet

wirb, verbienen fie unfere* (Erachten* bennoch feütetfroege* einem

©pftem ber cf)emifd)en €rfd)etnungen jum leitenben principe

untergelegt jtt werben; benn bie Begriffe jeber tiefet; Stoffen

ftnb fer>r relativ« unb ein Spffem, welche* bloß na* ben

S3err;aUniffen cr>emifd)er 2fnjief)mig , bie Stoffe unb Öcmifdje

orbnet, legt ber Sftatur offenbar Swang an, unb läßt ben

tftaturforfc&er, um einzelne ^^dtigfeiten in« tfuge ju faffen,

haß 3neinanbergreifen ber mannigfaltigen, im eftemifdjen <pro*

ceffe wirffamen Gräfte öSerfe^en. IDa^er fönnen wir auch

bem hierauf folgenben SÖerfuche SBtnterC*, be» ber <£intl)ef/

'lutig bloß auf SKeaction $u fetyen, ber fcufelge bie Körper in

Bafen (burd) Bafenprincip begeiffete Stoffe), S du ren

(burd) Saureprincip begeiftete Stoffe) , Neutrale (au$ Säu>

ren unb Bafen betfehenb), unb ttbiap froren (b.. i. reagü

renbe begeiflete Stoffe, bie 6 4 uff er aber verwirft) jerfal*

len, eben fo wenig Q3ci;fall geben; unb jwar um fo weniger,

ba bie Jrage felb|t (©. 100.) „wa* beffimmt bie 2(nwefcnheit,

wa<5 bie Art bc$ ^rinetpd?" (bie S. baljin beantworter,

baß bie Steaction bie Anwcfenheit unb Gattung eine* tynnt

eipeel beftimme, unb baß ba$ QSeben, bie Aufnahme
eine« g>rincfp$ bie erfchöpfenfte Beffimmung jener Jrage

f ey) fid) auf hVPor^f*« 93orau$fefcungen grönbet. tiefer

grage muß nor^wenbig biejenige vorangehen ; giebt e$ Q)vim
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*i»ien bei- cf;<mifcfcen SKeaction (b. r). ©efen, bie

bett Stoffen beigegeben, ober genommen werben fönnen), ober

ift vielmehr bie ganje <&runbanßd)t, baß bie cf)ctmfd)e Sieaction

etwa* vom S&aterfale be* Stteagirenben brennbare* feo, baß

bic <D?aterie an ftd> abfohlt rurjciib, unb nur burd> immatc;

Helfen Einfluß (cr)emtfd)) trjätiq werbe, eine unerweteliefce

jpot&efe? ®ir«i* enthalten «ffiinterl's eigene (Sc&riften

juvörberß ben 23erfu#, bie erße Stellung biefer ftrage beja<

tyenb nu beantworten, unb bie, ber ernannten #&r)anb(ung un*

fevtf SSeifafferö nun folgenbe &arftohtna, beö Aftern* ber

bualifttfetjen Chemie fann alä jiemüc^ voHftanbiger (Eotw

tneneav jener bejafoenben Antwort angefefjen »erben, $TCad)bem

nam(td) im erften ^anbe bie Stoffe felb|t abqc^anöclt, unb

nad) ihrem jebe*maligen cf)emtfd)en 3Bertr)e georbnet werben,

(teilt ber SBerf. im jwevten Söanbe flar unb beutlich aütä

Rammen, wa* 2B. tf)ei(* felbfi ü&er bie, von ir)m angenora*

menen ^rtneipien chemifcher, electrifdjer unb magnetifcher

SBitffamfeit in feinem angeführten ®erfe &e»gebrad)t hatte,

th«il* wa* au* fpäterett ^Beobachtungen ber 9M>Dßrer noch an*

gebogen $u werben verbiente. 2)a ber 3nr)alt be* $wei;ten

93«nbe$ offenbar bie wichtigße unb allgemeinße 0citc von

f&interl'tf Ce^re umfaßt, unb ba mit ben ^icr vorgetra*

genen Sfteinunsen unb föarfßnnigen 93ermutf)ungen &ug(eid>

ein großer $h«l berjenigen betf erßen 95anbetf ßef)t, ober fallt,

fo hatten wir ti fär jweefmäßiger , bie ?efer juvor mit ben

©runbjägen tiefet jwewten Q^anbed befannt )u machen, che

wir jur SBörbigung ber ,<33egen|ianbe be* erßen $>anbe* Ü6er;

gehen. Sie Materie beßfct ffir (ich feine chemifchen gigen/

fchaften, ße i(t ba$ O.ualitätölofe
, Unbnrd)bringliche (baburch

. 3t au m begrünbenbe) unb bewegliche (baburch 3 « 1 1 begrflw

benbe), welche* burch äußere Sinflüfle 2fn|ief)ung, Sufammem

hang unb qualitative $öeflimmtr)eit erhält. Steine Materie,

wenn ße au? folche ju exijliren vermöchte, wäre nid)t ßnnlich

wahrnehmbar, ©ie ift in aöen Körpern ein unb biefetöe.

©er (Katetie entgegengeht erifliten jwco be geilten be

JSJ.O. Ii. iv. 2.
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<]>|r incipien, in tyrer größtmöglichen SKeinljeit afÜ gefow

bette* -f. unb — E barfteübar, am erften unb jtrenten £ow

buctor ber <£(ectrifirmafd)ine. 2>ie Sftaterie an fict> ift unfähig

biefe aufzunehmen, fle erlangt biefe $äf)igfcit «rft burd> eine

rucfjtd)tlich be* ©efene* fid) mehr nähernbe ^ubftanj, burd)

ba$ S&anb. SMefetf 33anb ift ba$ Anlage ertheilenbe, bat

bie tnbiuibuelle £>efdj affenr)ett ber SMnge bewirfenbe unb er«

haltenbe. £>anbhaltige SKatene nennt®, ©u 6(1 rot; biefe* ift

mit ben 6cgeif?enben ^rineipien vereinbar, unb $roar entwe*

ber ein jufammenhaltenbe* (welche* feine ^eftanbtheile

bei; beftimmter SSerminberung be* begeifternben «principe, ju*

fammen^alt), ober ein $er fallenbeö (welche* im gebadjten

Jaöe |erfäüt). S)a* ©anb begrünbet alfo bie Empfang/
liefet t be* «Stoffe* för bie begefftenben <PrinctDien, erteilt

aber nod) feine fpecieQen chemlfd>en €igen fünften , fonbern

biefe werben erft burd) ben Q^ewtritt ber «principlen bewirft,

welche burd) bie ^ieljung jum 2>anbe mit bem Stoffe \>er;

bunben bleiben fonnen, fo lange feine JJtnberniffe in ben5Beg

treten. (Ein fotehe* Jpinberniß erwächfl ben chemifd) reagiten/

ben «Stoffen, vorzüglich burd) ba* 2 id)t. S)iefe*, fo wie

bau $anb, unb bie beiden ^rineipien pnb immaterielle

Siefen, bie ben SRaum au*fd)lieöentlid) einnehmen, alle« burch'

bringen, fid) or)ne Seitaufwanb bewegen, urfprunglich elaftifd)

(unb baburd) bie 2(bftoßungen ber gleichnamigen $o(e be$

<&aloani*mu*, ber Grlectricitäten, fo wie bie bc* gebunbenen

üid)tl in bunfem Körpern begrrtnbenb) flnb, unb fcur$ t&r

wefihfelfeitige* Söev^aitniß alle Sftaturthätigfett hervorgehen laf/

fen. CDa* ^ a n b ift fet>r vielfach , nämlich eben fo $af)lreid),

al* e* biejenigen Unterfchiebe ber Körper finb, bie nad) 2fbjug

btt quantitativen 23erfcbteben&eit unb berjenigen, welche burch

ben 3>eytritt btß £id)tc* unb ber begeiftenben ^rineipien r>cv;

vorgehet, noch al* inbiuibueUe 58>crtf)e übrig bleiben. £* jeigt

nur mittelbare finnlidje Söirfungen, e* ifi ba* eigentlich mit

SßaM 2üijief)enbe (wobei) e* burch t)bf)txc «Potenzen bet)errfd)t

mir*); ba* QPrenctp inbioibueOer SroccfmfiOtgfeit, n?eld>tl im
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Bitttetf$ ©Dtfem Der H&üfcfätn kernte von ©c&utfer. S3

2fnorganitfmu* allgemeineren ©efefcen f?a> fägenb, in ben Ör;

ganttmcn am erfcnnbarflen hervortritt. S5anb bei* 2(nor*

ganitfmen ifl voqüglid) boppelter ?lrt, namlid) Söanb für

bie tfufnatyme be* fauren ben vPrinciptf (be* — E) unb

©anb für bie 2Tufnal)mc be$ bajtrenben ober Söafeprtncip*
(be$ E). £>eube S&anbe entölt bat 3B affer ber £uft*

arten, unb in biefem befonberö gearteten 6ei;ber Q5egei|lun-

gen fangen
x
9Bafler ifl ber ©runb ber ?uftform vorjügücfr

ju filmen; ti ifl bai Qafeit&ttfpr incip. ©a$ #anb

ftnbet feinen vov^uglirfjcn Gegner im £id)te, et n>irb von

bemfelben aufgehoben. 5>al>er f>c6t bie (i?id)t reidje) £of)le

bie Üuftform ber meinen ®afe auf; ba^er verlieren <Saucr(lofl7

gag unb SBafferfiojfgaö bei;m Verbrennen juerfl burd) bat 2id)t

be$ an$ünbenben ?unfen$, ir)re Cuftform. SDie Slectricität ber

voltaifdjen* 0äulc ifl eine 92>anb t rcid)e, bie burd> 9Ut*

bung (2c.) au$ ben 3folatoren entwickelte eine ©anb; leere;

unb hierin ftnbce SB. ben ttnterfd)ieb $n>ifd)en <35alvani*mu$

nnb SCectricität. Sie Ctuelle für bie &anbe ber ®aulene(ectri;

citat i(l feljr mannigfaltig; vorjnglijf) ftnb et bie Sft etat le, ober

i&rc Stellvertreter , bie glufftgfiitöfdMten, bie «pappe :c, baS

Drogen ber umge6enben atmofpf>diifd>en Cufr, je. 2)cr 3>ro*

ceß Beginnt beo ben eb leren ( liebreicheren, unb baf)cr burd)

.Spohle, ober buntele SKetaHorobe erfefcbaren) Metallen, toetC

foldje urfprünglid) vom 95afeprtncip (+ E) umffoflfen ftnb,

unb Säureprinctp im Snnetn enthalten, währenb bie 2ftmo<

fphäre ber unebeln an* Saureprincip befielt, unb ihr 3nncrc*

mit ^afeprincip erfüllt iff. £iefe Xlmofp^Altn entfpringeu

burd) bie Söanb aufhebenbe SßSirfung btt gebunbenen fiidjte*,

unb werben ba^er nur bei; lid>treid)en Jtorpern angetroffen»

©ei; ber Berührung vertaufcben bie heterogenen SHetallc i(jre

Ätmofp^äre (tvoburch fie ben Sfterven Ähnlid) toirfen); bat

eblere gibt aus unebleren Söafeprincip , unb erhalt bageget»

©aurtprincip, unb umgefehrt, 2>a$, wat biefen SBecbfel ein/

leitet unb begrüubet, ifl bie fcanbaufhebenbe SBirfung bet

(wrjd|l<4) in ibeln Metallen wrftanbtnctt Sichte*. 5>ic
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ä4 ®intttl'tf 6nflem ber foialitfifc&ett fc&cmic um 6c&ttfler.
—

erfle SKenge be* autfge&obenen Söanbetf, 6te in Söerbinbung

mit ben entfpredjenben bei; benQ)rincipicn nad) Den <polen jnflieft,

befiimmt allerf fpatev bind) ba$ Eid)t €ntbunbene , Dem <6d)Ue0*

waffer bei* @aule jujuMmen. vertyinbert *urd) feine ven

imttelnbe ^njie^un^ jum ®toff unb $u Den begei|lenben «prin*

ctpien bie Sortierung; ber GJaloanitfmuä n>tib bar)er md)t

lurd) gortleitung gefdjwidjt. <£lectropf)or unb (Eonbenfator

tfnb galuantfdje SBeifjeuge, ir>re ^lectricität ifl 'fcanb < rcid),

weldje* wteDerum auä ben SRetaücn flammt. 2)ec fäurenbe

^ol bei* ^äule jicfyt in ber €ou(ombfdjen 2)rel)wage faurc

clectrifdje Körper an, ber bafu'enbe »pol bajifd) electrifd)e u.

,

wäßrenb bie u ngleidjn amigen <J)ole abgeflogen

werben! ©ah>antfd)e Leiter ftnb Leiter bc* £>anbe*; bie

Stamme leitet eaä (Siectrifdje , waftrenb fte altf £i*tmebium

ba$ SÖanb autffyebr. S>a$ $2>anb ber Caule ift nie mit ben

begeiflznbcn <J>rincipien gefattigt, fonbern firebt flet* fte in

größerer Spenge anziehen. 9*ur biefe (E'inunj von 93anb

unb reinen eieciricttaten begeben bie Stoffe; wel^e* bie

C£Uctricitaten für jtd) nid)t »ermögen. £>ie electrifdjen 21tmo*

fpf)aieu finb für fid) (an ben unberührten einzelnen SEetaUen)

nod> feine gali)anifd)en ; baljer ranu mit jener garantieren

2in$ie[)ung betf GHtidjartigen , nid)t baS von mehreren beob;

achtete k]M)anomen verwrdjfelt werben, ba* raudjenbe (mit viel

— E belaöene) Mauren (einige) u neble Metalle ntd>t an«

greifen. 3m QkUvanitfmu* ftnb bie begeiftenben Qirincipien

ba* SBcrfjeuglidje, in öcr Glectricität baß £BefentU4)e, un

fprünglicb ^iufenöc. £>te burd) Reiben hervorgebrachte (Slectri*

cität flammt gröiucntfreilä an* ber $5 arm,*,; ber SBdrmfflojf

(ber fd>on metn* materiell unb mal)r|^einU^ fd)wee ifl) be<

fM)t ndm(id) au$ ben geeinten 9>rimipien, unb wirb t&eill

burd) bie 2tngic()ungen ber 'Öanbe, tI)eiU burd) bie, bie Znt

iief)ting ber ^rinetpien auffyebenbe SJBufung ccö Cid)teö jer*

legt. £)er opafe ( Cid)treid)c) reibenbe ^Örper, bewirft fo eine

Verlegung bco" tl)eite vot^aubenen freien, tfycild burd) bie

Reibung ausgepreßten;' $ßävmeftcff$, unb baburefc 2tn|ammlung
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S&fotetf* 0#em tot tmaUtfifdwt G&cmic t>on ecfmfter. 85

ber getrennten E, tnbem fid) batf $ugleid) aufgehobene

SSanb bei* Trennung, unb fomit ouef) bec (Entroetcmmg M
E wiberfefct. £iefed (entere ift jebod) nur vorjuglid) in bem

Sttaße möglich , bie reibenben Körper heterogen ftnb. Stalti

feie Körper geben in r)er)cn Temperaturen mer)r £id)t, a($ r)cfle,

befonber* im Momente ber SöergJafung. ©läfer (r)atiprfatf)ltd)

bie vollfommenen burdjftdjtlgen unö ungefärbten) finb von

£td)t entleerte Körper. $>a bie SBarme fid) langfamer Bewegt,

al$ batf £id>t, fo verwirft SB. bie #nnal)me wärmenber
^trar)(en neben ben Ieud)tenben, al* jngleid) au* Oer

^onne fommenb. S)a* weiße £id>t i|! neutral, wafyrenfc ba*

gefärbte in feiner ©irfung auf bie ß&rper einen gewlffcn

©egenfafc behauptet. 2>er violette ^trafyl wirft vorjfiglid)

auf batf SÖanb autffyebenb, mithin aud) bie 2fn&ier)ung bei*

begeiftenben «Principien verminbernb, alfo entgeiftenb; wo*

r)in bie ?lnalofen ber (Muren, unb bie tftcrallrebuctionen in

btefem ®trar)lc }ti rechnen (tnb. 5)er rotr)e ®trar>l r)ebt bie

Qfnjiefyung ber 3Ba>mebefranbtr)eile auf, wirft bar)cr begei*

ftenb, unb inbem in feiner Sftdfje bie übrigen 3Bärmetr)ciid)en

in ifyrer <*Srunbanjief)tmg, wenn niefct fjinbert, bod) fd)wädjet,

fo verminbert er baburd) bie £la|ricttät btefer SBanneantl)cile; ;

bafter aud) außerhalb unb neben bem rotten Strahl bie größte

SBÄrme. 3>unfele £6rpet faugen batf frere £idn ein, unb

wirfen auf Ä^nlidje SBcife warmenber (ale? falle ober weiße

Äörper) , wie ber rdtt>e ^tralji. 0>ei) ber Verbrennung unb

(Blül)r)i£e wirb bn$ meiffe £id)t au$ bem verbrennenben (ober

glör)enben) £6rper entbunben, ber geringfie $r)cil au* bem

umgebenben ^auerftoffe. gibt folgenbe JJauptartcn bc$

SBärmeftoff*: 1) retner, ber electrifd;e gunfe, ei
1

fällt

in bie £uft; a) öberfätttgter, butdj einen feiner S&eftanb*

tfyeile; unb 3) vermengter, glimmenber Sunfr (b. i.

Stamme). SebeS Verbrennen beftebt in Sßarmeflcff ' 2>ilbung,

wobep nidjt immer ber ©egenfafc von brennbarem Stoffe un&

<§auerfroff, fonbern nur ber ©egenfafc beuber begeiftenben

Dtlnelplen erfftfcert wirb. ^ahei* Wunen aud) heterogene
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©auerftojfleere Stoffe mit einander verbrennen ; |. 33.

<35emenge von SJcetall unb £>d)roefel ^felbjt in irrcfpira/

fceln @afen), in ben Söerfuc&en t>tr fjotldnbifdjen S&emifer.

3m Sftagnetümu* finb Die begeiffenben «principien neben

einanber gerei&er; ber Surmaitn ift ein tStfagnet. £ie mag;

netifdje 21njie()ung ift Srfoig be* urfprüngüdjen 2fn$ief)ungtff

(heben* bei- benben ^rineipien ; aber md>t bloß bie «Phänomene

bei* €lectricüdt
(

be* ©alvaniämü*, €f>emt$mug unb Sttagnei

titfmutf, finb Belege tiefer 2(njief)ung, fonbern aud) bie Qfrr)d/

nomene be* Sufam menr)ange$ unb bie ber 0d)roere,

(weldje ben SDiagnettemu* be$ Planeten in bem einfachen

Momente barfteßt,) fo wie bie Ocyben <J>rincipien überhaupt

bie werf$eugUd)e Urfad)e r, [ i e u Dt a r u r e u fdj c in u iv

gen finb. SReljrere verriebene Steactionen befielen neben

einanber, unb Wirten $u einem 3 werf. Sttandje vermer)*

ren (td) fogar in ber 23erbinbung ityrer Steactionen; bie US
SMagneta mäd>fi im Greife ber voltaifd)en 0du(e; bie glectri*

ettat unterwirft ftd> bem 23oltai$mu$; u. wa* aUeö au$
einer gemei n feba ftficfjen , über aUe* tyerrferjew

ben tlrfad>e Verfließt, (bie bemnad) a(* ed)tcffal in

ber 9>fydnomenen weit gebietet!). 2(uf £>afei;n, ober Langel bec

fcenben Qßrinctpien beruht unter anbern aud) bie SKiedjbarfcie

«nb (Sdjmccfbarfeit bei* Stoffe. (S)er fogenannte c(ectrifd)e

©erud) entfielt baburdj , baß bie baftfe^e gabung be* erften

Jeiterö ber umgebenben atmofpr)drifd)en 2nft 0dureprincip tritt

jieljt. fcntgciftete Mauren unb ^öafen finb gefd)macf(o$. ©ey
ber 0öfc&iibung vereinigen jid) bie freien E ber mifdjenbeti

Sf)cile, größtenteils |u 2Sdrme, in bemfelben SBaße gefjt ber

fcefrimmte baftfdje unb fauve ©efdjmacf verloren. Söiefe Q>e*

merfungen führen untf 511 be» jenigen 2fnwenbung obiger J?i;po*

t^efe über bie Sftatur unb 2Biv(ung ber <£(ectricitdten , bie

SBinterl von iljr mit großem 2fufwAnbe von SBifc, unb,

wenn man Witt, auefc von ^cbarffinn in bem Gebiete ber

cigentiidjen Chemie gemacht fyat; verfugen wir eö ba 5er au dj

.von biefem $f)eiie feiner Jjppotjefe ba* #u(faöenbfte tyeiautfju;
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£o(FmatM tinfangfytünfce ber Äcgrffc&nitte. 87

fybtn, tfyiit um fo ben 2efet in ben ®tanb ju fefcen, bie

©runbibee in ihren J&auptfoigerungen $u öfc erbauen , tfycitt

um bei? ber nachfolgenben äitttf nn* öOer^eu^e galten ju f6w

nen, tat bei- £efer von bem einzelnen $u heurtheilcnbem Q$e*

genftanbe, fo viel wie n6tf)ig unterrichtet fe>, um Ö6er unferc

fritifchen ©emetfungen ein €nburt^eil ju fällen.

( fSefälufj im näätfen £efte. )

«

2(nfang*grünbe ber äegelfch nitte ne6|t ber $er/
fpeftive berfet6en, von (B. 2(. J&offmann,
reformirtem QSrebtger in öffen&ad) unb
^rofeffor an ber Schule bafelbft; mit 3 &iu
pfertafeln. Offenhacj), beo Äopp 1809. 145

©. in 8.

ä fehlt un* nicht an guten ©cf;rifren jum Unterrichte in

btv Üefjie von ben $egelfchnitren ; bennod) fann bie vorlte;

genbe ne&en ben Oereittf vorhanbenen fc^tr wohl 6e(!ec)en. 3u*

erft Getrachtet ber SSerf. bie äcgelfchnitte a(4 Linien, beren

Statur bind) (Gleichungen 6e(?tmmt werben , f 0 mint ba6ep rtuef)

auf bie allgemeinere Betrachtung ber CDurdnuefler , unb waei

bamtt jufammenhancjt, unb thcilt in einem bändigen 23or<

trage ba$ SBiflentfwürbigfte bavon mit, foweit e$ ohne SMffe*

rentialrechnung gcfd)d>en fonnte. Dann betrachtet er &örper>

au6 weichen ftd) Schnitte ergeben, welch« von ben, vorher &f*

trachteten frummen £inien hegreujt werben. <£r jeigt mit

großer Seutlichfeit, baß biefe (Srfcheinungen nicht &loß bep

.ßreiäfegeln , fonbern auch 6ep para&olifchen, elliptifd)en unb

fjtjperboltfchen Regeln ftatt finben, unb wie ber Parameter

von ber hefonberen Q>cfd)affcnheit be$ jcbetfmaligcn ßegel*

a&hangt. Söefonbertf nu&lich wirb biefe flcine Schrift noch

burch bie, im britten 3bfchnttte vorgetragene i
7
ehre von ben

<Projectiouen ber Äegelfchnitte, ober ihrer Q^eifpective, bie

fcem 3eidmer wichtig i(l unb, 511 ausführlicheren SBevfm fef)r

gut vorbereitet.
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SS Vom fyatfbhnd) Ut Sedjnefogie.

Jjanbbud) ber ^e^no(e$ie, vorneljmn<& |"m ©e/
braud).auf 2>ä)üUn unb Un i* erfitA ten von
3. ?0?. ^oppe. I. 218tf)ei lung, welche,

außer einer allgemeinen Einleitung in bie

Secbnologie bie mecbanlfchen Bereitungen
entM't- ftranff. a. Stf. 1806. 322 e. in 8.

II. 21 6t b eilung, ebenbafefbfl. 1806. £tyemifd)e

Bereitungen auf Dem naffen SSSege. III. 216/

tfyettung 180G. <£f)emifd)c Bereitungen auf
\bem troefnen $>ege. *Rft fort! oufenben ©eii

tenjaf)len 679©. in 8. (5ff. 6fr.)

<

t>5n ber aagemeinen £intr)eilung ber gefammten Sedmologie

ift ber Söerf. bem £rn. v. 2 a m p r e cb t gefolgt. 2>aljer bie brep

2f6t^cifun9cn be$ ganzen 5Berf*. 3n ber erften 21btf)ei/

lung rjanbelt ber SSerf. in nacb einanber folqenben (Eapiteln,

1) von ben SSShfyU 2) von ben ©rü$e; unb ©raupen/ 3) von

ben Oelmufjlcn. 4) SSon ben SBeflcn / Sftanufacturen ; 5) bie

Baumwollen ; 3ftanufncturen. 6) SMe £inncn / Sftanufacturen.

7) 2>ie Reiben / "Qftanufacturen. 8) 2Mc ©tvumpfwivferei».

^0 mistig aueb bie 93?anufacturcn Sflo. 5, 6, 7 unb 8" ffnb,

welche üoerftaupt bie ©trfereoen betreffen , fo wenig finb (te

$uc compenbtaiifcben Bcfjnnblung in ©ebrffren geeignet. 3um
Beweife bienen alle, feit Bccfman* jungern 3 Äb l

'

c" UV
evfcbienencn Anleitungen $ur Technologie, mit 3nö *gtiff be$

vor und liegenben »£anb6ucb*. 3>a$ I>iflorifc^e a6gcrcd)ncf,

f)at alle* übrige , roa* fold>e ©djvifteu f)ierü*6er fagen , wenig,

ober gar feinen SBerfb. Sftur au*ftil)rlid)e 216$anb(ungen ü6er

bie einzelnen 2Birfctei;cn mit beraiflirten Scidjnungeu aller SEa/

fdjinerieen unb iftrer Steile fftnnen neben bem Befucben ber

SBerfftAttcn felbft einige Belehrung ge&cn. 9) ©te Ufjrmacber'

fünft unver&AftmfmtAjjig weitläufig ; biefeö €ap. &at 56 ©ei/

ten. 10) 5>ie jtunfi, ben ©olb/ unb ©ilbevbratf), ben (Ei/

fenoratf) unb anberen SERetaQbratlj ju verfertigen, unb bei«

©olb in bAmtc Blättern ju fölagen. 11) 2>ie SOifinjfunfh

Digitized by Google



12) Sie ^apfermadKrfunft. 3n ber jroenten #6t$ei*

lung. i3) 3>ie ©aljflebere» , f*ef)t mit Srto. g in auffallen*

Dem SKißverljaitniße. 14) 3«<ferf!ebcrct>. i5) <öier&raucreD.

16) <£fftg6rauere». 17) QManntweinOrennere». 18) £ebe«

ger&ereo. 19) SBoflen* baumwollen unb ®eibenfa>6cret). so)

SMe £unfi be* SSergolben* unb «8erftl6ern$. 3n ber b ritz-

ten 26.tf)eUting. 21) $>ie Jfalforenneret;. 22) $ie %itt

gel&rennerer». 23) 3>a$ Säpfer&anbwerf. '24) $aiancefa6rifen.

s5) ®teingutfa6itfen. 26) $iegelfa6rifcn. 27) $feifen&rem

ncre». 28) «PorceflanfaSrifcn. 29) ©laäfa&rifen. 3o) ©pie*

gelgießere». 5>cn S3efd)luß mad)t ein f)6d)(l nötiger tfnljancj

ber voi*,^t1gticf>flen ®d)i*iften Aber bic a6ge()anbelten (Begen*

fränbe. ®d)riften bei* 3rt geflatten nur eine 2lnjefgc ber a6*

geftanbelten Motetten nad) ifjren allgemeinen Ue&erfdjriften,

bic a&er aud) qefobert »erben rann, weit e< von ber 5öa(jl

Dc$ @cftrift|lefferö a6l)ctngt, weld)c tfe&ren ber Technologie er

autffjeäen will, tlnfer Söerf. ifr, wie man ftel)t, mit ©eefmann

in biefer SBal)f jiemlid) u6ereinf!immcnb. Jpin unb wiber ift

er antftytiCtyr, alt 03., baß er ftd> aud> um bie neueren $e;

mül)ungen 6efAmmert f)at, bawn ge&en bie meinen <£apite{

S5eweife, wo er wenigftenö auf neuere bernu" (jungen Eingebet?*

tet $at. Sftan muß außevbem bem 23erf. bie ®cred)tigr>it wü
betfaljren («Ifen, baß er ftd) beurlid) unb mit ^>rÄctfion anüs

lubräefen weiß. 2(&er bctaiUivte Angaben barf man tyier, vom

(Sanken gefprodjen , fo wenig fudjen , als 6et> anbern tcdjnolo;

giften @d>riftftcllci'n , bie bei; ber 05efc&tcf(id)feit, ötefe ttty

ren compenbiartfd) $u beftanbeln, t$ bod) forgfältig vermieten,

fxd) in auefäfyrltdjcrn SBetfen über bergl. QJegenftänbe um/

ftänbüd) |n cvfldven. @o gern wir bafyer aud) einräumen,

fcaß biefetf Q&nbbuä) aflerbing^ nc6cn bem 33ecfmannfd)en gan$

gut Befreien fönne, fo wenig fönnen wir bod> in baß ItrtQeft

einfrimmen, baß bie vorliegende <Sc£iift ivgcnb einem Q3cbörff

niffe abgesoffen fyabt. &a$ 06erfTäd)fid)e aller folgen £om*
Pen bleu fpvidjt fid) 6et;nafye auf jebem blatte au£, liegt in

ber Ühtur ber ^ac$e, unb tfl ba^er unveimciMicfy. 3n bie;
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90 Wim* ©ruuM. u, »oöftanb. UnUitw ptmt. *5ttttmütit.

fer J?tnftd)t f)attc auch ba$ gegenwärtige ganj ungefchrteben

Bleiben tu rfcn. 95a$ uns im fed)no(ogtfd)en Jache fc^ft , (tttb

ntc^t Sompenbien, fonbern au^fi^r(id)c 2Berfe, ober au*führ<

liehe einzelne 2ttrt)<mMumjen , worin bie mancherlei) Sttcthoben

mit beigefügten betaitlirten 3ctchnunqcn umftänblich erläutert,

geprüft, mit einanber verglichen, btmtfyeilt, unb bie btfttn

mit Q3e»fügunq ber QJninbe bem £efer angegeben »erben.

«KöjHing* gabrifcnfchule bient ^tetrin jutn «Otufrer. €ine etwa«

voÜflänbia,e Literatur fonnte einem folgen Sompenbium noch

einen eigenen UBertr) geben; aber aud) btefe ifr in bem Beige-

fügten 2(nhangc gr6ßtent()ei(sl ju bürftig. Ob übrigen* bec

verbienfhwUe Hertmann unb feine Nachfolger wor)l baran gc>

tfjan haben, bie Scdjnclogte in einem fo befchränften Sinne

ju nehmen, unb 06 gerabe ibve S£Ba^( tcdjnclogifdjer £ef>ren

für bie QMlbung eine* funftia, nüfcltchen ©efchäftämanneo*, alfo

für acabemifche 93otlefungen , bie vor allen fingen ba* über*

all Brauchbare jum QJegenftanle haben follen, SÖeufall ver;

bim, barüber will SKcc. hier ganj weggehen.
*•

©rünbftthe unb vollftänbige 2fnteitungjur prafr

tifchen Stereometrie, mit befonbern 2fnwew
bungen auf bie 92>crcd)nung ber $Raaße unb
©efäge, auf bie 23 ifir fünft au fünft, Jortü
fifation, gorftwiffen fchaft unb anbere ©v
genftanbc b e $ gemeinen Gebens, von 3-

$ftai;er. SJfttt fieben # u p fertaf e (n. ®6ttin;

gen im 25er tage bei 93anbenh*f unbStup recht.

1809. 705 ®. in tf. (a SKtr>tr. 16 gr.)

iefe Schrift macht jugleich ben 5ten 93anb von be# 23er;

fafiertf praftifcher (Geometrie au$, von ber bie 4 elften S3änbe

mit ungetheiltem 9$ci;faüe aufgenommen worbeu fmo. 3uer(i

einige trigonome tr ifd)e Sätje unb alfgemeine

3ntegr ationen. Sabep einige nicht ganj (eichte, woju bec
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mm ©runM. ti. üöflfttnk Knie«. &ur pract ©tereotnetrte. 91

23cvf. auf einem einfacheren, als bem gew6I)nlichen $ßeqc ge/

(angt. 2)ann I. Äap. S8on ben, jur 2Tu$mefjung ffirperlicher

Stautne eingeführten SERaßen, von Deren Söerhältniflcn, a6fof

luten (fräßen unb 2J6thei(ungen , wo jwco Safein für SJiaße

von trocfenen unb von pöffigf« fingen mitgeteilt werben.
• • • " 'S,

&er 93etf. mad)t auf ben Umftanb aufmerffam, baß ein f)blt

ferner, urfprünglich freit^rmtger Söoben ftd) in eine anberc

Jorm verjief)en fönne, unb jeta,t, wie man ftch in folgen jjäf*

(en )u vergalten habt. 23on ben SSifirftäben fef)r auöfu^r;

Ud). IL Kapitel. Stereometrie pritfmatifcher Körper. Cöabe»

jugieid) von ben cuunbrtfchen, unb in$6efonbere von hufftrmU

gen 2i&fd)nitten berfei&en. ^&ecirctfiid> fommt ber SQerf. ^ier

aud) auf Jpülfimittel autf ber Sntegrairechnung , bie er auefy

Bei; ^riämen ju JJülfe nehmen mußte, beren ©runbfltödjen

bind) frumme Einten von gegebenen ©leidjungen 6egränjt wer;

fcen. III. Kapitel. Q3ercd)nung ber Oberflächen pritfmattfeher

Körper unb Stücfen berfeiben. $ie 21nwenbung auf ^ritfmen

mit QH-unbfladjen , bie von frummen Ütitien begrctnjt werben,

gibt f)ier ju weitläufigen Unterfuchungcn 2(nlaß, bie $um Zfytil

als Beiträge jur (j^eren ©eometrie angefehen werben fönnen.

IV. tfapitel. Stereometrie ppramibewf&rmtger Körper. Jpier/

ht\) aiid^ von ben befannten regulären geometrifchen Körpern,

unb von folgen, wc(d)e von' regulären giguren verfd)tebener

2frt begränjt werben. V. Kapitel. Berechnung ber OberfU;

d>en poramibenförmlger Äörper; begreiflich auch von fegelför;

migen Körpern mannigfaltiger formen, wo wieber weitläufige

Unterjochungen vorfommen. VI. .ftapitcl. 93on ben fcuperlf/

d)en Stauinen unb Oberflachen runber Äörper. ©ehört wieber

größtentheilö jur t)bfyvtn (Geometrie, unb fo auch ba* VII.

Kapitel, öon fpfjäroibtfdjen Körpern, weiche entgehen, wenn

eine frumme £ime ftcf> um eine 2ire brcljt, ba&eu aber ihre Q5v

flalt änbert, jeboch fo, baß bie Schnitte eine* folchen Körper*,

fenfrecht auf jene 2fee , fämmtlich einander ähnlich fmb. iDie*

feö Kapitel enbigt ftd) {. 649. VIII. Äapitel. ^erechnnng

M 3nr>ÄlCtf unb ber 06eifldci;e ber vorjnglichften 2Trten von
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92 «naper ©rünbf. ti. wfljtänfc. Sfafdt |«r pwt. Stereometrie.

©ew6l6en. IX. Äapitel. 93on Söeredjnung ber jÄßer. <5nb*

lid) X. Äapitel. Einige anbere 2lnwenbungen von ben 8et)ren

btt VI. Äap. auf (begentfanbe ber $}aufunft, .ftriegtf&aufunft

u. f. ro. Einiges wenige am Anfange abgeregnet, fangt bie

praftifdje Stereometrie eigentlich er(r mit bem achten Kapitel an.

Stec. fd)eint bafjcr ben titelt Anleitung jur prafttfdjcn

(Stereometrie mit befonberen 2lnwenbungen :c. bem 9$ud>e fe(6ft

ntd>t ganj angcmcflVn. SSRatt bavf gcrabeju bat 95euwort p r a b

tifdjen roegfrrcid)en , um einen paffenben $itcl ju erhalten.

SDer Jpanbwerfer, ber gewöhnliche Q>aumei(ter, ber Jfünfllev,

ber gewöfynlidje ftorftmann mürbe fid) fer>r getäufc&t ftnben,

wenn er in biefer (^d)vift eine umfHnblidje 2futfeinanberfefcttng

6er am fyäufigfren vorfornmenben Salle, etwa bind) eine große

2fnjar)( beigefügter SKedmungSbepfpiele, erläutert ju ftnben meinte.

Um bie alltaglid) vorfommenben ftereometrtfd)en fragen $u 6e/

antworten, 6ebarf et nur eineg fefyr furjen Unterrtd)t$, fetner

Differential; unb 3ntegralrcd)nung , feiner fcbfjern (Seometrie,

JJülf$mitte(, bie ber gewöhnliche ©efd)Äft4mann gewö^nlid) faum

ben 9)amen na* fennr. fSBid man aber bat ©tttbium ber

höheren ÖJeometrie über bie (drangen unferer gew6()nlti

tf)en üer)rbüd)er fortfefcen, um feine Äenntniffe in berfeloen

überhaupt ju erweitern, ober au* um vorfommettbe fc&wierige

gragen beantworten ju fbnncn, weldje bie gemeine Otereome*

trie unbeantwortet lagt; ober fud)t 3emanb, ber fonff fdjon

im f)6f)eren &a(fu( geübt ift, in einem vorfommenben Salle

wegen einer i&m vorgelegten fdjwierigen |fereometrifcr)en ftrage

i

ein ftc&ere* Orafef, auf beflfen SBlffVti unb #u*fprud) « tfd)

verladen fann, fo neljme er feine Sufludjt ju biefem SBerfe,

unb 9Jtai;er wirb ir)n ni*t unbefiicbigt von ftd) lafien.

ÄriegA-Äatenber für gebi (bete Cef er aller 0tanbe.
3wetter3aljrgang. SSlit fd) warben u. colorin
ten .Tupfern. Seipji'g, bei ÖJeorg 3oact>im^5öf

f$ t n. XVIII u. 434 @. 0 e *. t tt 3 u 1 1. (4 3ttr)fc fäcbßl.)

Digitized by Gc



ÄriegScatetrtcr, BS

^Uitfrv 2flmanadj, welcher aud) unter bem fpecieflen Sitel:

Safdjenbutb ber neueren £rieg*begeben()eiten für gebildete 2ts

fer aller @tdnbc eifcbienen, ift feinem altern trüber ganj

gleld). SMefe* allen gefallen wollen f>at nachteilig ge wirft, fo*

wof)l auf ba$ £>ud) felb|t, welche* wirflid) eine <£pf)emere ge;

worben, alö aud) auf bie Tupfer , welchen man, mit idiönatyme

fcc$ QMatteä von Schnorr b. j. tmb bed jur £rjäf)(ung N. 6. p.

112 gelangen von <2>d)norr bem 23ater, wegen ihrer fle intimen

unb peinlichen ^Ichnlichfeit ber bargcftelltcn Qierfonen fetnett

&un|ttücrtf) beilegen fann. &tatt etwas gehaltvolle** $u geben,

bad nicht blof; für biefeä 3a!>r kauere , was (iefert ber Jperaul;

geber? Öcgen Die großen Gegebenheiten unfrei $t\t gehalten

flache Unbebeurenbf)eiten. 3Mog ber 2fuffafe von «beeren, unb
bie mitgeteilten Bericht« ber ®d)lad>t von QMeitenfelb finft

autyujeidjnen , unb für un* bemerfetfwertf) , (batf üörige,

wie j. 33. 3ean Q>aul<t 2lufenthalt0&ericht, gehört vor ein an/

beree* Tribunal.) Jpdtte ber £r. JperautJaebei bod) mehrere

2fuffafee foleber 2trt mitgeteilt, unb bie bargeftellten ärieg*

begebenheiten vpn einem ber @ad>e funbigen btatbtittn taflen.

SBir wollen bie einjeln Hummern aufzählen, unb jebev

unfer Urtheil beufefeen. 3Me vier elften Hummern 0. i—67.

alt i. (Napoleon unb SBielanb. 2. giiebrid) 2(w
Suft, $6nig von £achfcn. 3. 2fnecboten au$ bem
geben Jperjogtf von Q>r a un fd) w eig, unb 4.

<£arl SSB i i f> e 1 m $erbinanb von Q>r. haben nicht*

autfjeidjnenbetf; fle empfehlen fid) tveber burd) Neuheit ti)re$

3nl)alt$, noch burd) eine geijheiche ©aitfeüung. 5Bie weit

<ui$holen& unb breit ber erjie, wie langweilig ber jweote biefer

2(uffäfee! ifto. V. 3been über einige ber Wichtigkeit
po Ii tifdjen <Sr fMeinungen unferet'Seit, gefd)iiebett

im 3Raimonat 1809 von J?in. i'egationlrat^ von Holtmann,
65., fpridjt von einer Univerfalmonardjte, von neuem europau

fdjen <&taatenfi;ffem neb|t bem bamit verbunbenen 3BeltI)an bei, vott

ber neuen beutfehett ^taaitfveifajTung unb bem fianjöftfcben Cr 6/

abel, in einer gebcl>nten ©pradje, ol)ne bie ^ad)e gehörig jn

beleuchten, unb ihr auf ben QJrunb |u gehen. VI. £>ie ÖJei

fchtchte be<> fd>webifd)cn Kriege* gegen g ran t reich,

€ n gl« nb ('0 un b iödnemacf ©. m. i|l jwai furj unb gut

batgejhüt, bod) nid)t velifommen auSieicbenb; Sir meflen

bie &4ulb bem «£m. 23eif. nid)t bey, ba biß #cten, befon*

ber^ über bie le^te $£e9«vtwUltioil 4 tvo fut> in bem bis je^t

6jfentlid) befannt gemachten fd manche iffiteberfpiüd)e finbeu,

nid)t vollddnbig gegeben finb. 23om &u|1. 3tbolf fagt ^>r.

fcfyr gut, atjne befeu 2ig«nl;eiien ju verbeten; el ge;
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94 Änegäcafcnber.

vdd)t i(jm ewiger <&)xt, baß bie fidjere 2fu*ficht, ben Unu
fanq feinet deiche* beträchtlid) ju' erweitern, ir>n feinen 2lugen*

fcluf in feinen ©eftnnunqen wanfen ließ, ©iefe Seftigfcit wirb

ju allen 3f«ten feinem tarnen ein rühmliche* ?lnbenfen fiebern:

OerCo^n, ben Der fmlidje SBertr) einer ^anblung mit ftd) füf>rt,

bleibt, wenn ber QJcnttß betf 3ugenb(icftf vorüber, unb baS

<*5efd)Wä& btß (Schmeichlers verhaßt ifh 129. £a* ^ter>er

gehörige Äupfet jeigt von «£rn. ©djnorrä Talent. VIT.

Jriebridj ber fechfle, Äönig von 3>änemarf un&
Norwegen. ©. 143. Unbebeutenb. VIIT. Sean 9>aul$ Sbt*

rtd)t : mein Aufenthalt in ber Sftepomucffivche währenb ber Q2>e*

(agerung berSReichöfe(tung3iebingen, ®. i63. hätten wir an einem

Orte gern gelefen ; ^ier fdjeint er und am unrechten Orte §11

fetm , be^aib enthalten wir und barüber, fo wie über bie un*

iet TX, 3. mttgerfyeilre Bagatelle: bie Sföarfetenbcrin unb ber

Lieferant, ein 93ataillenflücf , unb Aber bie £ flarungen ber

(Sarrifaritrcti aüe$ llrtr)eiltf. VIII. 2) er gelbljerr alter
unb neuerer Seit von $vof. J? e e r e n in (*J6ftingen.

£5. 219. CDer SSerf. flirrt ben ©a£ au*, baß (Senie unt>

perfönlicber 3}}ntr) bie erften (£rforbernifle ber jelbr)errn be*

2llrertr)um$ fenen, äenntnife unb Qeifietfftfrfe hingegen mef>r

von ben Heerführern neuerer^ 3elt erforbert werben. SSKan erfennt

fogfeieb auf ben elften leiten biefetf Huf\~aM ben grünblicheit

tmb getfireieben Renner bei ®efcbiehte. „QJenie, fagt er, würbe
von bem Jelbherm be* Alterthum* erfobert, weil er jtd) üben
tyaupt mehr auf (ich fclbfl verladen mufue, unb in Ausübung
feiner l)often <Pf!id)ten von anbern weit weniger unterfräfc*

würbe , aU ber ber neueren 3eit. ©riedjen fo wenig al* SRö;

mer rannten ba$, watf wir einen ©eneialftab nennen. Sine
?H)nbung bavon fcheint Aleranberrf ÖJenie gehabt \u r)aben.~

3>ieß i|t vollfommcn rid)tig. 5>ie Einrichtungen unfercr Jpeere,

fd>ufen ben QJcneralftab , unb machten ihn notf)wenbig. 3"
9löcf|ld)t öiefeö 3n|1Uut<« / „welche^ barauf beregnet ift, bem
ffeto^errn feine (Befchäfte ju erleichtern," ^ecje ber S3erf. bie

(und ungegrünbere) Q>eforgniß, baß, inbem ber Jclbfyerr von
feinen nächflen Umgebungen abf^ngeno, unb ftd) auf fte verlaf*

fenb (ob überall/ unb wie?), nid)t5 weiter al$ ber Routine
beMÜrfe, baburch ba$ hinten ber .ftriegafunft herbengefu^rt

werben f$nnte. 9tec. ift anberer Meinung. <£o lange bie

jefcigeXrt&rieg }u führen noch (ratt Pnbet, börfte ftch fo etwa*
nicht ereignen, ^ein Operationdplan ift einem früheren g(ei<f>,

feine ^chlad)t wirb auf eine unb biefelbe Seife gef&mpft, unb
fein ^ieg nad) ber Siegel, welche bie Stowine boch nur befolgt,

errungen. Unb gefefct auch, wad aber an ftch nicht möglich,

baö biefee* einmal (latt pnben Wnnte # fo wirb ber QJegner,
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wefd)em man bocfc au* äenntniß unb£inßdjt ber früheren fcege*

benr)eit jutrauen muß , bie Segler , woburet) jene erfte frühere

Cd)lad)t sedoren ging, vermeibenb unb bieUmfränbe äße, wo<
burd) fle gewonnen würbe, mit beffer GEinftd>t benu&enb, burct)

eine nicht fdjneß 6enu£te QMöße be* (Begnerä, unb burd) ge*

fdjicfte 23erbergung feinet- eignen, ftd) ben 2Jerluft jufd)reibett

mußen. 3)er rafcfte Äugenbiicf , bie Ö$efonnenr)eit, entfd)eiber»

£er #rteg i|t Äunft, (wirb £un|t bleiben unb nie SBijfenfdjaft

werben) , in fofern jebe ©ataiüe j. $5. burd) if)r Serrain föon
eine anbere ift, mithin eine anbere t&er)anblung erfoberf»

3n ber Äun(t aber, (unb gewiß aud) in ber 38iffenfd)aft)

wirb ber Routinier niclitö au$rid)ten. 2)aä einmal ba gewe;

fene, weldjeö 9&et;fpiel ir)m al* Siegel gilt, fann er für

jld) anwenben , baä fc^neU im Moment (Entfdjeibenbe fann

fein ©eneratftab geben. Ueberbieß fommt nod) binju ,
baß,

wo bie J?eroeyfd)affenben bem SSerarbeitenben überlegen finb,

fetten, jumal im Moment bei- <£ntfd)eibung , QSrtnigfeit f)ervfd)t,

miot capita, tot sensu s. Söeufpiele geben einige neuere Jelb*

jüge. Äann man von bem Järften lagen, bem in Sürtöbung

feiner SRegierungagefdjäfte ton feinen SBHirifton (btß $elor)erm

(Seneralftab) vorgearbeitet wirb, baß er, um in ber 3eit ber

SJerwirrung fein £anb glrtcflid) ju regieren, bloßer SKoutinieu

fetjn börfe? e*wad)e gi6t e* in aJfen s
23erf)Ä(tniffen btt Mtnt,

welc&e in ir)rem Greife >u beglücfen fcheinen; fte werben aber

bind) ba* 0d)icffa( bejlimmt, of)ne e* ju beftimmen; bat

QKücf ift pgung ber 93erhSltniffe , in bebenflid>en Vagen «er*

jwetfem fte. Jpiee t>tlft £rfat)rung nt<f>t au* (benn biefe fennt

jene Sage nod) nid)t, unb wagt immer er fr einen ajuef liehen

2fu$gang), QSenie wirb f)ier erfobert, nicf>t bloße Äenntniffe

unb ©eiftedfrarfe. 9tec. wagt baf)er, in biefer SKöcffic^t/ fogac

ju behaupten, baß bie fid> immer mer)r entwicfelnbe £rieg$;

fünft eine r)6f)ere aSollfommenfyeit bes ($enera(ftabe* (ber O.ua;

litat nad), nid)t ber Quantität, weil bie Untergebenen aud)

fähiger werben geworben feijn , bie ?lnbeu tungen be* Jpeerf>aupt$

in feinem (Reifte au^ufufyren) , unb biefe nid)t ba» ®infen
(welche anbere Umflanoe oeiurfacben

, Durften) , fonbern bat

Steigen fterbeofäftren werben. 5) er $elDr)err muß bann notfv

wenoig mit fortfd}reiten , wenn er nid: t anberd überfebritten

\\\\b wiber faulen mit fortgertffen werben will. $r wirb unb
muß €igenfd)afren (EAfar*, „welcher einzig in ber <3>efcbid)te

ift", befifcen. X. 2)er ärteg in Spanien unb $>or*
tugaü. 93on 3. SHe&fue*, e. £j5., in jweo ©ü/
d>ern ijl weber in politifd)cr , nod) in fiicgsfimfileriicber Jpin;

ftd)t merfwörbig; bad ^cfannte einfeitig bargeftellt. 2fuf Die

^ebtutung ber fpanifc^en Station in bem europaifd)en 8raa^
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tenvei&ÄlMtiTe , auf ben 2Bertf> Spanien* fAi» gtanfrctcf) unb
Cnqlanb, i\t nicht ge()diig aufmeiffam gemadjt. Zaß <£tgen;

tbümlicbc ber Selbftüqe in Spanien von $rantrcid) au«, unb

die 'SRiftcl jur Ausführung eine* Operationtfplan* ftnö faum
erwähnt. 2)ie Sievolution eines Eanbe* fefjeint bem Söetf.

nicht« $u gelten. Bulow meint mit Stecht Daö G$egentt)eil,

fchläat fu vielleicht gu hoch an. f. Qjeift bes neuen ÄrieggTnffem

3w. 3(. B. 2. Hbtf). 5. ©• 234 ff. SMe IDarflcOutiij ijl gut gehalten,

jeboeb ^«^^ben wie folgenbe, 0. flöö. : „SKcificr über bie

(Straße nad) SÄabrib, von ben Brucfen von 2llcolea unb
932ena,i6ar unb be* wichtigen Soften* von 3aen, flanb ihm

gan) 2iuba(uften auf bei' einen <§5eite, unb Sfteucaftilien auf

oer anbern offen, unb fchien ci ben nah nid)-:ö furchten )u

türfen, al* bas ^d>icfial tu" »eiche juweilen vorfommen,

nehmen mit- au*. — 2>ie ©. 568 u. f. mitgeteilten, au« bem
echiveöifchen in* ^eutfdje übet festen Ör4ginalberid)te De* £önig*
an Orenfljerna, unb De* berannten 3. ZbUt ©alviu* über bie

ed)lad)t ben £eip$ig, am 7. <£eptbr. 1631., bitten nur bie

fiefer felb|l nacb&ulefen, unb mit Bülow* Befchiei&ung ber

flacht, f. ÖJuttao 2(bolp& in 2>eutfchlanb, 2. $h- ©. 3 ff., ju

verg(eid)en. Sollte ber »§erau*qeber für* nächfte 3al)r eine

'Sortierung biefe* $afchenbuch* liefern, fo eifuchen mir il>n,

oa* SJiannigfaltige ju entfernen, unb nur au* $rieg*qefd)ichte

unb $rieg*wiffcnfd)aft, auch für ?aien (ich eignenbe 2fuffä£e,

wie }. <S. ber Xverenfehe ift, aufzunehmen, um baburd) feine

hier auf bie 3Btd)cigfeit las Kriege* unb feiner Rührung , auch

auf 35eurtf)eilung von Kampagnen , <&taatävci Handlungen,

:c. aufmeiffam $u machen; beut Verleger aber, ben fyofycn

Q>reif; ju mafugen ; SKecenfent Durfee fonfr De* allgemeinen

Neffen* wegen , ba bie Belehrung au* biefem 2flma*

nad) bod) ju tfyeuer ertauft wirb, ben nach befferer (Einftcht

tfrebenben ratfyen, (td) für biefen ^reiji von Behren*
fjovftö Betrachtungen über bie ärtegtifunfi 5. s

<>. 3u>. 2\ufl.

£eipj. b. gleifdjer b. j. 1798., anntfehaffen, ein Buch, wel*

che* verbient vor vielen anbtm gelefen unb wieber gelefen ju

werben.
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©rittet 3«Kgan$, drittel $tfu
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Memoires de Physique et de Chimie de la

Socie'te d* Atcueil. Tome I. 1807. P. 382.

Tome II. 1809. P. 498. Paris, J. J. B^ernard,
vQuai des Augustins.

«P&vficaltfdje «nö c&emif^e ®c& triften 5er <35efe(fc

fdjof t nett bleuet I, uoerfefct x> on Oe je (. €vfler

$b. Berlin, oeo ©anber 1 808.

3n|a$l ber angefe&enften unb ti)ätig|lert frartj6(if4eit

<Pr)oftfec unb £&eroifer, nämlid) bte JJerrn 2a <pl<ice, (1.2.

©mljoaft, fciot, ©a>£ufrac, JJum&olöt, £f>enarb,

S)ecanbou*e, (Toller / 53 c*co*ti(tf, Jf. fc. Q>ei-tr)ottet, $u

benen qacfc&er aud) no* 45»* a ( u * fam, Dereinigten ft<(j 1807

ber <3$efeüf*aft von Srcueü, um bte 8tott(ei(* gefeöf4)aftli*ec

«jilfenfc^afttidiev Q5«m ö&ungen ju erreichen, o&ne ben Sttac&tfcetleti

tiner al^u* abheilen ©efcüfc^aft aufgefegt ju feon. Sic SÄit*

gliebee forum cn 001 14 Sage in &rcuetl jufammen, um n>tcfa

iige neue ©evfudje, ober fotdje, bte fcefttfigung bebiifen, 31t

»teberr)olen, unb auf ben Sorföfag eine« 9ÄttgUebe« neue 23er*

fucfye anjufleüen, bte mehrerer £>epf)ätfe, befonberfl Apparat*

ober 3eugen »eoüvfen. 3*be* Sttitglteb übernimmt bie Storni

ftyt einiger 3ournali • «nft neun- Ruften in feinet? ffiiflefw

ilio. 17, jv. j. j
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föafe, um ber ®efeflft$aft Beriet afyufhmen. $te vortte*

genöen Memoiren (Inö Original i ?(b{)iui Hungen bei SÜitglie;

ber, welche Der Prüfung bet (Sefeüftfjaft unterworfen werben

ftnb. Sine furje 2fn^eige wirb genügen, ba bie mei(ten wegen

i&rer 28id>tigfeit föon in unfere pl)i;ficaUfd)en 3ournale oufgei

nommen ftnb. "
*

2>er erfte Banb enthalt 1) ^Beobachtungen über bie (Btarfe

unb «Richtung ber magnetffdjen Gräfte in granfreid), ber

©c$wei&, Stalten unb ©eutfchlanb, gemalt von H. v. J?um/

Dolbt unb ®a» s £uffac. ©iefe Beobachtungen (tnb alle jwi*

fiten bem i5. SRdrj i8o5 unb bem t. Sftat; 1806 angefüllt. 2)U

SKei&e ber Beobachtungen geht jweymal über bie Tflpen, eim

mal von £pon über ben Sttont t £eni* nach Surin, unb bann .

von (Eomo öber ben (Sotrfyarb. SDtc 2llpen jeigten feinen 6e;

fonbern Einfluß , weber auf bie Neigung ber Sftabel, noch auf

bie 0tärfe ber magnetifchen tfraft. 2luch ber Söefuv jeigte

ftinen befonbern Einfluß. $ie Neigung nafym jiemlich teget/

magig mit ber Brette ab, Bertin 69*55', Böttingen 6c)
0
<29,

$ari$ 69*12', Soon 66/14, Sftailanb 65°4o', 9tom 6i°57',

unb Neapel 6i°35'. Sie $röft ber fjorijontafen 0<ttvingun/

gen nahm mit ber 2fnnÄherung an ben Äquator ju, benn

bie Sttabel macht 60 Schwingungen ju Berlin in 3 16,"5, ju

$ari* in 3i4", $ttailanb 2cj5,5, 9tom 281,8, Neapel 279,0.

Stebucirt auf bie Stiftung ber magnetifchen itraft, folgt aber

tevmt gcrabe eine Abnahme ber äraft mit ber breite. 3fl

nämlich bie jfraft unter bem 2lcquator 10000, fo wäre tfe *u

Berlin 13703, g>aritf 13482, £pon i3354, tffiailanb i3364,

Sftom 12642 unb Neapel 12746.

a) 3wey 2tbf)anblungen über bie ©ade von $t*narb.
SMe er(?e gibt nach einigen gerichtlichen Slachweifungen vor;

|Ag(tif) eine neue 2fnalpfe ber Ochfengalle; bie anbeve anatyflvt

$uer|t bie ©alle mehrerer ®augtf)iere, einiger 936gel, gifche

unb be* Sttmfeten , unb Jionbelt bann von ben Steinen in

ver Gaflenäfafe bey STCenfchen unb Öcbfcn. Sie ©alle ber

metjlen &äugtf)iere enthält biefelben Bejtahbtheile, nur bie M
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®d)tvein* ift nur eine eigne 3frt ©eife. 2fu<f> beo Den Sögeln
'
finbet (id) noct) eine fe&r 6f)n(id)e 3ufammenfefcung , aber Die

©alle De* Sttenfdjen ift tt)cfcntli<$ von Den vorigen verfc^iebett,

vefonDer* inoem fte an Der ®teik einer eigentümlichen ®ub<

flau* Der t&icrifdjen ®alle, roeldje Der 93erf. picromei nennt,

(und Die benm Ockfen 60 $rocent Der 33e|lanbt&eile außer Dem

SBaffer betragt,) 4a <procent fcptveißfioff entölt*

3) Junf 2lb()anDlungen über Den 2fetr>er von S&enarD.
£er 93erf. l)ielt nur Die Sftatur De* ®cfcu>efeldtljer* frtr (jin/

Idnqlid) befannt Durcb Die Unterfudjungen von SJourcrop un©

föauquelin, ev qab fid> Dat)er Die Aufgabe, alle anDere 2liten in

5Kücfü"d>t auf ü)re $erettungUart, Die fcrflarung tyrer (Sntfto

fcung unb if)ie <E>eftanDtf>etle einer neuen Prüfung ju unter/

Werfen. Jpier befetjäftigt er ftcf> auöf^ilid) mit Der Salpeter*

nn«[)tf)n, vgaljnapf)tf)a unD aud) mit Der <£fftc|tiap()tf)a. 2)ie

SKefultate über Die STCatur De* ®aljatl)ertf ftno fefjr genügenb,

fein« £>e(ranDtf)etle Weinen Die Der ealjfäure unD De« 2llro&ol

in 93erbinDung (troefne ^aljfäure 41,72; Jtofylenffoff 61,89;

SBaflerftojf i5,o8; ®auerffoff 33,o3); er »irD Durd) Serbin/

Dung von Sßeingeift unD ®aure ju g eilen S&eilen, eben fo

tvie vermittelt Der faljfauren metaHiföen @alje erhalten; Der

(©genannte orpgenirte ®aljätl)er ift aber nur ©eingcifl mit

einem Ort unD anDern Stoffen verbunben. 5X>ie 95eftanDtl)eile

Dee ®alpeterätf)ev$ waren fernerer aufyumitteln, Dod) föeint

er eine SerbinDung Der ©efianbtf)eile von falpetric&ter (Saure,

€ffiqfäure unb ©eingriff, (Äo&lenfiojf a8,65; ©ticffloff 14,49;

SBafferfloff 8,54 ; ^auerfbff 48,5a). !$er $fftgdtl)cr tft eint

©erbinbung Der $öe(tanbtt)eile von ©fingen? unb Sfftgfäure»

4) lieber Die SSevbinDung De* ®ctyn>cfcl* mit ®auerftoff

unb0alafaure von X 95. ©ert&oHet. Sfta()ere Unteifudjung

Dicfer von $l)omfon entDecften Dreufacfcen Serbinbung , au* Der

f>ervorgef)t , Daß fie nicht ein ©djwefelorpb mit Baljfaute veri

bunben genannt werben Darf, fonbern baß alle bre» fceftanD*

tf)eiU auf eine glewfißrmige Tin in D*e Sei-frinDunj eingeben«
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ioo SKrof. it. <J&cm. «Grifte» tcr ©ifefif*. §. SlrrucU.

5) fcrfrer 2}erfu^, um bie SBeronberungen bec ©aparten ta

beftimmen, 6(9 SBeranberung t^rei: 2>i<f)tigfett , nebft ©etrafy

Hingen öfter bie 30 äi mecapaatat ber ©aparten «on © a 9 s 2 u ffa c.

S3erfu<$e mit «tmofpfjÄrifc&er 2uft, SBBafferflOffga* , tof)lenfauern

@«$ unb ®auerftoffga* jeigen, bog, wenn 4?uft butd) 2uls

6reitung in einen leeren SRaum ftd) autfbcfynr, burd) bie 3futt

be&nung eben fo viel Äälte, aU burefc bie Erfüllung be* lee<

ren SKaum* ©ärme erjeugt wirb. Söeo berfefben ®atfart föei*

nen ftcb bie $em»eraruroeranberungen wie bie $>i<&tigfetfen |u

vergalten; Den verriebenen ftnb (!e um fo grißer, fe fpeciftfä

leidster bie <J>a*arren f!nb. 3>ie ©ärmecapacirät berfeiben l7 uft<

«rt n4mmt bep gtefdjem Söolumen mit ber 3>id>tigfeit ab; bie

fpecififd) leichtern (Bauarten haben aber bie größere Capacität.

6) Ue6er bie 25erbampfung von <&ap;£uffac. 2>er 23 er f.

erttart naef) ben befannten (Sefefeen ber Verdampfung be*

Raffer*, warum fo fjäuftg bur$ Serfättefien be* ©efäffe* bie

€ntmkf(ung von kämpfen of)ne hieben unterbrüeft wirb.

7. lieber bie Serfefeung ber fdjwefeifauren @alje bnrd>

fcie ©ärme von @ au^l'u ffac. ?(nfmevffam gemacht öurd) bie

•€rfd>einung be* ©auerftoffga* neben fdjweflic&ter ®aure bep

. der 3erfefcung M 2(iaun, mutmaßte ber 93erf., ba0 bie gei

meine €rflarung ber £rjeugung von fcf> it? c fliegt er ®äure, beo

Serfefcung ber metaüiföen ft&wefelfauern ®alje, burefc öftere

Orpbirung be* SftetaU* unri^tig feo , unb unternahm be^alb

biefe Unterfudning ber f^wefelfouern @ol|e unb ©d&wefelme;

taHe» £>ie SHefulfate waren: 100 Steile @cfewefet brausen

an Saucrfioff 5o,6i um fd)wef!icf)te, 85,70 um ec&wefelf&ure

§u bifben. Sie ®#wefelfaure för fld) , läßt ficfe burefr J&ifce

in eauerfloffgoö unb fäweflidjte @äure jerfefcen. Äffe metali

lifc&en fd)wefelfauern ^atye jerfe^en fid> bur<& 4>ifce, bie

^robuete bangen von ber 93erwan&tfd>aft M SBlttaUi mit ber

^djwefeifdure a6. ®ep geringer SJerwanbtfcbaft entfielt nur

€>d>wefelfaure, bep größerer autf ben / im ©affer ni«t lö*fraren,

<£auer|ioffga* unb fd>weflic&te ®aure, au4 ben lö*6aren alle

brep neben einanber. <£rbia.e ©aije mit überfälliger ©aure
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9NC n. e&w, S*riftf» »er ©efcßfö. §. Hrcucif. loi

jerfefcen fid), unb geben alle bre^ $robucte. 83on ben <t(fo(U

f*en neutrale« Taljen &erfe|t ftd^ nur ber färoefelfaute

3fmmoniac, beo übciftöffiger ©äure wirb ein T&eil von bie*

fer in ^auerjtoffga* unb fd)tvcfficfcte ®aure $erfefct. 93eom

SR6(ien ber ^tvefelmetalle &ängt ber Erfolg von ber Tempe/

vatur unb bem SttetaU ab. Sftur beu niebrigeren Temperaturen

entfielt @<btvefelfaut c um fo meljr, je 9166er ble Berwanbt*

fdjaft be* Metalle* tfh

8) $3 tot* S8crfud>e ü6er bie £uft in ben ®*tvtmm6(afen

ber Sifd)e, bie er auf ben 3nfeln $)*i$a unb gormentera an*

ftellf^ au* benen fi* juerft ergab , baß fie na* S3erfd)ieben$eU

ber Jiföe in allen mbglic&en 93er()Ältmflcn au* ®ticf|to(fga*

unb ©aucrfioffga* jufammengefe$t fe», bei) folgen, bie ftd)

in geringen Tiefen aufhalten, faft reine* ©tkfga*, beo folgen

au* großen Tiefen bt* 0,87 ^auerftoffga* enthalte.

9) 23ef<f)mbung eine* SRanometer*, mit n>el*em man bie

Söeränberungen in ber Slaftuirät unb ber 3ufammenfefeung eil

ne* befrimmteu Skotomen Cuft beobachten fann, von £« 2.

fcert&ollet.

10) Unterfuc&ung ber gegenfeitigen €intvirfungen von

©*»ef«l unb Äotyle auf cinanber von 3. 03. t&ertfyo der.

11) fcetnerfungen über bie SScränberungcn, welche atmo*

f9$&rif4* £uft unb SBaffer im jjleif* bewivfen von £. 2.

S3ertf>oaet. ;

12) Ue6er bie Steinigung ber $(atina von $e*co*ti(*.

3)er jweute töanb beginnt mit einer &6f)anb(ung über bie

Simvirfung ber vegeta6ilif«en eAuren auf ben ©eingeffr ol>ne

3aif*enmittel unb mit J&ölfc mineralifdjer Mauren von T f) e*

tiai'iV £t ne Sortierung feiner &erfud>e über 2fetr)ev bllbung.

2>ie Sfjtgfdure i(l bie einjige, welche allein für ft* mit SBcim

geiff verbunben, befonber* beo tvieber^olter 5>eftillation, eine«

eignen 2(et()er gibr, aber au* biefer wirb viel leichter erhalten,

wenn man befonber* eoncentrirte @d)n>e felfaure, ober irgenb

eine, weiefce ben ffieingeifi flarf verbietet, |ufe|t. 3m (entern

falle geben alle vegetabüiföen eam-en, namentlich bie 0au*

Digitiz



102 Wtf. ». Cftem. mm* ter ©efcHfd». j. Kraeft

erfiee / Zitronen ^ 2fepfe( * <&aüu<i unb SBeinfteinfaure eine Ätfter*

artige, meift 6üd)te ®ub(tan$, bie nur eine 23erbtnbung ber

eÄUM mit 2Wflf)ol tH, efrne etma* *on Der jugefefcten mtne/

raufeben Caure j» enthalten.

2) 23eiTud) über bie Söerbinbung ber ©Auren mit vegeta*

6iüfd)en unb anima(ifc&en ^ubf!an|cit von Sftenarb. Surcb

bie «oiigen ?8erfHd>c »urbe bec 25erf. auf tiefe geleitet. 0ie

betreffen t>ov\Oql id) «ine 6lid)tc <2ubftnn$, n>eld>e orngenirte

fntyfaure kämpfe in £inwirfung auf 2flfol>oI bitten ; bie com/

derartige ®ubftanj, weldje bep ber £in»irfung ber @a!jräure

auf $erpenttn&( entfielt; bie SBtrfung ber Touren auf $f*tJ

nen6(, £avenbel6(; fette Oe(e; ©erbftoff, unb unter ben anU

maHfcften auf ft&fe, Cbweiß, ^icromel, (Ballerte unb JJarnftoff.

3) lieber ba$ 23eifrä(tni0 ber £>eftanbtl)ei(e in einigen Söer/

btnbungen von €. 2. fcertboüct. ©er IBerf. 6eri<btigt feine

feueren Angaben über baä Söer&aitniß ber fceftanbt&eile in

einigen 3Rittetfaf}ert.

4) Sleue ©eobadjinngeh über bie brennbaren Suftaeten,

fofrfenftofftaittgcg SBflffVrfroffgaS unb fofjlenorpbfraltige* 2Baf<

ferjreffgaa genannt von 2. 33 e'r trottet. <$ebr genaue 95eob*

aefrtungen übet* bie fer>r »erfefuebenenr SScrhalmifle , in benen*

nad> be,n Umftähben SBaflerfteff, £of)(enftcff unb &auer(toff

in folgen ©aöarten »orfommen. 2fu<fr ba* gas oxide <le

carlione fdjeint einiget Jppbrogen ju entsaften.

5) 93erfud)« über bie JJervoibringung be$ ©(baff* in $>5m<

Ken von S5tot. 2)a nad) ber neuern Tfjeorie ber $)4mpfe

' bureb verÄnberten SHmef bei) g(eid>er Temperatur nia>t i&re

<Ha$itittLt, fonbern nur i|>re auantttdt veränbert wirb, fo roüri

ben ftd) bie ®d>roingungen bcö ®d)a0e6 in ihnen unmittelbar

gar ntdjt eift bilben fönnen, wenn nidjt £aplacee? 3>emetnmg:

*ei; ber®d>öü\>erbreitung burdj bie Cuft romme e« auf bie moi

mentanen Sempcraturwanberungen burd) bie a6roeä>fe(nbe»

J8erbid)tungcn mit an, frier nod) wichtiger mürbe. 3Me Söerbid)/

tung ber Kampfe wirb SBärme, ifre 3(u0bef)nung Shltt er$em

gen, unb baburd) in i&nen ein a&n(icf>e* 0pie( »edfjfelnber
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Spannungen möglid), wie in ber Cuff. <So betätigten e#

atid) biefe 93erfiK&e, Dämpfe von SBafler, Älfo^ol unb Httfyz

bienten ben ©cbaü ju leiten.

6. SÖemerfung über bie Dichtung bei: <Pflanten|Tcngcl gei

gen ba« Cid) t von 2) e c a n b o II e. €tne \<l)v einfache €rfIdrung

biefer fcrfcheinung au« ben befanntefien Wefelen ber fcinwtrj

fung be« Eicht« auf bat 2Bach«t()um ber 9>ffanjem

7) lieber bie Bewegung be« Eicht* in burchftchtigen fflNfc

teln von Ca place. Der , große (Keometer giot f)iev eine fefle

^5eoi ic für bie boppefte Brechung be« Cichte«, bie ftuerfr im

(«lanbiföen Doppelfpatl) bewerft »uro«, unb fa(l beo allen

buref>fid)tigen £rü|taUen flatt flnber. ©chon J&mjghen« §atte

beobachtet, baß wenn man bep ber gewöhnlichen Brechung bie um
veränbertidje Ö5efd)txunbigfeit be« Cicbtc« im breebenben 3Rittet

bem J&albmeffer einer Äugel, beren Sttittelpim« ber Einfall«/

punet ift, gleiche, bie oeranberltcbe (55ef«n>inbtgfeit ßt
bit außeroroenttiche Brechung ben Wabitn eines? an bem

«polen abgeplatteten eüiptifchen ^p^droibo^ enrfpreche, befTen

Umbrefjurtg*aj;e ber 2fre beö Äroftaü« parallel laufe. SDialu«

fteftattgt biefe« ®efefc bur* genaue Beobachtungen am itlhw

bifcf)en@patf) unb am Bergfri;fiall , unb ß a p l a c c jeigt hier, baß

biefe« ben einfachen ftäücn ber Theorie entfpreche, oorauegei

fefet, baß eine nicht in bie Jerne roirfenbe anjiefjenbe Äraft

bie Urfache ber Bre*uug bei? Sicht|tral>len fei;. Der Qkunb*

fafc ber Meinften ©irfung gibt nÄmlich hier jweo Differential;

gleichungcn. 2fu« biefen folgen ertlich für ben einfanden gall,

toenn man bie SQcränberung ber Öefdjwinbigfeit beö Sichte« im

brechenoen «mittel einer oefianbigen ®r6ße gleicbfe&t, bie Ott*

fefee ber gewöhnlichen Brechung: .ber einfaüenbe unb ge/

brochnc ©tral)l liegen in berfeiben auf ber O b er flache perpew

biculäven £bcne, unb ber @tnu« be« <£infaö«t»infel« r)at ein

befttnbige« Söerljältniß |u bem be« Brechung«winfe(«. 3»eof

ten« nach biefem tfl ber einfache Sali, baß bie SBivfung be«

Littel« auf bie <&e|chtmnbigfeit be« £id)te« einer befldnbigen

GJrbße gleicbgcfefct wirb, $u ber no# ein ©lieb proportional

Digiti



bem Ctuabrat be# (Eoftnu* dite# 5Binfel$ forum t , bett ber gel

Irodjme ©traf)! mit ber 2fet bt* &ry(raü$ macht, unb btefer

aibt ba* , von JJuog&en* gefunbne &efe$. «ftad) benfelbtit

gormetn wirb bann ««4 ta* <35efe& ber Surucfwerfung be*

Eichte* ßcnm austritt an* bcm ÄnifraH beftimmt , wobei) bet

SJSevf. jetat : ein ^atiptgefeft bet Bewegung be* Siebte* fep,

baf? ein ©naf>l, burd> fo viele bred^enbe Littel er a«cf> gei

Oiingett , obev an wie vielen Jüchen er and) jurücfgeworfen

fei>, 6et) fetner StöcffeF>u in ben (eeren SKatim ganj biefel&e

©efcbtvtn bigfeit triebet" erhalte, bie er Juror hatte.

* 8) fceo&adjtungen über eine £igenfr)umti4feit be* *urucf/

gew orfenen 2id>tct? unb b er jurfltf flogen ben Gräfte , bie auf

b6l EUbt Wirten von $Ra(u*. 2>icfe r>örf>R intereffanren 9&e<

obaefmmgen jeigen , baß bie £i<btfrrafj(en fei 6fr ben ber Doppel

ten Brechung in ÄrofraOen verriebene £tgenf<b«fren erf>aD

,

ten , unb baß biefe(6en <8erfc&iebenf)eiten auch erhalten werben

föunen burch ba* Surüefwerfen ber ©trafen von ben Oben

flächen burdjfiifjtiger JMrpee unb poltrter bunfler Äflrper, nur

tttd^t meraßifeber ©piegef.

9) Ueler ba* 2Jerr>altni0, wefefce* jwifefeen ber Örob«
tion ber SÄctoöe unb ir)rer ©ärttgung burch ©Auren ftcut

s flnbet, von ® a pi 2 u flfa c. 3n allen metaJifcbcn ©a(|en verf>cUt

fleh bie Ctuantitit ber ©Äure, wie bie Quantität be* Örngen*

ber in bie Söerbinbung tretenben SBetaOfaife. €<n 8eft,

welche* !Htd)ter fd?on im achten ©tuef feiner 2tbt)anb(una,en übet

bie neueflen OJegenfränDe ber £f)emie befannt gemalt bat.

10) Begleichung be* 2lrragonit* , nnb be* r$omboibifd)en

Äa(ffpatr>d in SRucfftd)t tyrer fceftartbtheile unb i&rer ba*
g

fiefct brechen ben Strafe von $r)enat b unb <5ior. 5Me forg<

faltigfre Untermietung baß ungeachtet ber gan$ verf$iebt#

nen JtrtjftftUfbtm biefe beoben ©tetnarten bod) ganj baffelbt

SBerr)altni6 ber fceffanbtr)eile unb biefelöe eigentümliche Äraft

ba* Vicht tu Breden jeigen.

n) Ue6ee bie 53erbinbungen ber (Bauarten unter eine

«noer, von ÖaniSuflTac. $a* auHgejeie^nete SRefuitat biefer

\
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SScrfudje ifr, böf? , tt>ctd>ftf «u<& ba« 53crf)Ältniß ber ^eflanbi

tfteite bem ®emid)te nad> feyn mag , bie 4Bo^arten bem 93oto/

wen nad> immer im 23erf>Ä(tniö 1:1,1:2,1:3 &ufammen'

treten. 3>a* erfle gilt fftr faijfaure* Xmmoniae, fut* fofyien*

faure* 2Tmmoniac, fatpetrtcfite ^iure; ba* anbere fär SBafletv

gas oxide d' Azote, 0c$»efelfdure unb Calpeterfoure, ba$

Mitte für 2lmmoniac.

12) tieftet: falpetrid)tfaure Kampfe itttb bat ©afpefergas

alö eubioroetrifdje* Jjuiftfmittel von <S a i) ; £ u fifac. Sin oujjerfl

feinet unb bequem ju brau<benbe$ fcubtometer.

13) lieber bie Sei legung beeJ2fmmoniac von 2f. fcert&ol/

(et, veranlaßt burd) bie SHat&ridjt, baß ©avi; Otiten in ber

SDRifdjung beffel6en gefunben f)abe. £aö SRefultat ift, baß ba*

2fmmonlacga$ bem 23o(umen na<& 75S Zfyilt SÖaflerftojfga*

unb 246 $f)eiie eticfga* enthalte.

14) 2lufyüge au* bcn EbfyanMungen, tvclcfie ®a tvCuffac'

unb $()enarb vom 7. fÜ2Ar| 1Ö08 bit jum 27. gebr. 1809

vor bem 3nflitut gelefert $aben. €ine voüjranbige IDaiflellung

bcr Arbeiten ber Söerf. in betreff ber von 2>av» tntbe*ten

Söerbinbung von &a(t unb Patron mit Jpubregen. (genaue

2fngaOe ifjre* 58erfaf>ren$, ba« &a(t* unb 2)0ba t Metall auf

troefnem SBege gu erhalten; bie €igenfd)aften bei &aftmeta(I*;

Serfefcung unb SBieber&erfceOung ber ^orarfAure ; Unterfuc^una,

ber Jlußfpatfjfdure, unb if)r Verhalten gegen bat ÄafimeraU ;

CintBirftiftg btt .Slaltmetalte auf *Dltttelfal|e unb *D?etattorpbe

;

€igenfd>aften btt ölatronmetaß* ; llnterfucfcung ber ©aljfaure,

'

«nb ber orugenivten ©afyf&ure.

15) Unferfucbungen äber bat 2ftl)eni$ofen ber Jif^e, von

<P r 0 v c n 9 a ( unb u m b o ( b t. 95orjüglicb genaue Q3*o6ndv

Hingen über bie 216forption von &ticfga* unb (Sauerfloffgatf,

unb bie €rjeugung von ÄotylenfÄure buroj ba* 7iti)tml)oUn

ber eebtepen.

16) S8erfu<$e über bie Verbreitung btt &d)&M burd) fefle

£6rper unb bind) $uft in fcr>r langen 9*6f)ren , von © i 0 t f

17) lfcber bat e^»efe(6(eo von ?)e tcoftUtf,
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iß) kleinere ©emerfungen ü6ei- verriebene ©egenfianbe

von €. 8. $berthoü*et.

19) 3ufäfee iti $iot* 3&h<mblung .Ü6er bie £uft in 6m
e<&tt>imm&(afen ber Jifche, welche genaue ©eftatigungen feiner

Söerfuche burch J?cn. Carole enthalten.

«§anb&uch einer allgemeinen to pograp hifchenMf*

neralogie. 93 0 n £ar l (Eaefar £eonh«rb, (vor/

mal* f urheffifchem San bcaf fein unb ©teuer/

2fffeffor, je |i gern Cammer ratfjeic.) €r(l er Q>anb*

Sranff. 0. M. 6eo Hermann i8o5. gr. 8. IV.

unb 479©. 3n>euter ^öanb. e6enb. 1808. 5680»

dritter S$anb. e6enb. 1809. 402 nebft boppeltem

SRe$t(ler. (6 SKt&tr. iG gr.)

'enrt man mit bem fyn. 23etf. annehmen fann, bog eilt

SBerf, wie ba* uorliegenbe, für bic QJeognoflen unb Orofto*

gnoffen §eutfch<anb$ ein fcebürfniß gewefen, fo mug man ihm

aüeibing« 5>anf bafär »iffen, tag er ben OTutr) gehabt, fid>

einer fo mühfeligen Arbeit )u unterließen , unb au« vielleicht

mehr al$ ßunbert mineralogifchen Schriften bie Materialien }u

biefem SBerfe jufammen |u fachen, gleiß unb ©enautgfeit im

Sammlen unb Ovbnen biefer Materialien ifl auf feine SBetfe

ju oerfennen, nur mug bem unparteuifch QDrufenben be» bem

(gebrauch tiefet \Sucbet juerfl bat ^ebenfen aufflogen , 06

au* ber 93erf. immer bie ficherfien Cuellen, (bie nur felteit

angegeben werben;) bin Den benu&t, unb fel&ft bie, au« anfehei/

nenb lauteren duellen gefchopften Angaben hinreichen* gcfid>/

tet r)abe. Unb &eonal)e wirb ber £efer oerfucht, an einer fol*

<hcn frittfehen Sichtung ju jweifeln, »enn er bei; ber Me$r/

jabl ber, in biefem ©cife aufgehellten Soffitten eine Menge

(ftcfyft ungetoiffee funborte aufgeführt fin&ct, bie auch bitweilett

mit einem Jragjeichen bezeichnet fmb. 3*ar,laßt fid) nicht in 2lfcrebe

fteUen, baß begleichen unsere, vielleicht auch ganj falfche
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2tnga&en mannen Mineralogen, melier ^nvctc^cnbeöSntcrcffe

an bem Öegenfianbe finbet, veranfafTen bürften, feinet Ol-«'

jur ^enchtigung beifclfren fteitfutiagen. 20lein auf ber anbem

Ceite tagt |ld) auch wieber nicht ableugnen, baß burch eine

folche Anhäufung von ungewißen Junborten ba* SBci-f um
SBiclctf verteuert unb weitläufiger worben ift, a(* nothwenbig

war, jumal ba bei* S)tucf nicht fo fparfam, at* bei? einem vor*

füglich für SKeifenb.e beflimmten Jpanb&uche rathlich fcheint, ejn*

gerietet woröen, inbem oft gange unb f)a(6e SBlattfeiten ttoil

Ortsnamen, ol)ne ade weitere Sufäfec vorfommen, beren jeber

eine Seile einnimmt, (tatt baß aüe jufammen, ber SDeutlichteit

tmbefebabet, in- fottlaufenber Steifte auf jweu bi* breu Seilen

tyätten aufgefteüet werben f6nnen.

3nb'etftir wirb baburd) bem Sffierfe felbft von feinem fem

(ligen 23cröien(Ten niebra benommen. 5)och w&re, wa* bie

äußere Einrichtung betrifft, $ur Erleichterung bepm Gebrauche

beö S^uch*, Datf nicht $um l'eien, fonbern &um 97od)fcf)(acjcn

befttmmt ifr, wor)l auch $u wänden gewefen, baß oben auf

jeber S&lattfeüe ba$ Joflil .benennt worben wäre, von welchem

auf btefer ©citc geftanbeft wirb, weil biefe UnterlaffUng bie

Unbcquemlid)feit für ben ^uchenben mit fich führt, baß er oft

breu, vier ober mehreremale vou unb vürfwärtö blättern muß,

e^e er feinen ©egenftanb finbet, ober baß er juvor in bem

Stegitfer nachgeben genbtf)iget ifh

2>ie innere Einrichtung oe* Sßerf* iff folgenbe. eämmt*

tid>c befannte Soffitten , einfache unb gemengte , ftnb in alpha;

betifcher Orbnung aufgeführt, unb fo enthalt ber er(te fcanb

von acfcat bi* 3ferin 260 ber, jmente fcanb von Äalffinter bii

3unbererj 33i Gattungen unb 2frten, unb ber britte in

194 artifeln mehrere Sufafce $u ben ertfen beoben SMnben,

fce» jebem Joffd (tnb au* jebem ®e(ttr)eile (Europa, 2(ßen je.)

Diejenige* Hnber, wo (Ich felbigeoV ftnben foü, ebenfalls in a(*

phabetifcher 5Reif)e, (|. 3$. &eym 3chat 2>eutfd)lanb, Jranfr

reich, Großbritannien, 3talicn, SRußlanb x.) 0 bann unter bie;

fen JJaupttu&vifen wieber bie Unterabtheilungen biefer £anber,
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fc. 6ep lZ>cutf<^(anb : fcaiem, fcttymen, SJranfen jc) in

$let*er Orbnroig aufgeführt, weisen fobann bie eigentlichen

funberte nad) bem 2Upf)aMe folgen. 0>«e geograpftif<6en 2fm

gaöen ftnb nicf)t immer bte rtdjtigften : benn abgerechnet, bag

3. 03. bie Eaufifc anb ba* J&ennebergtfdje e&en fo gut, ote $p/

rot, SLhvntym, Ärain uno ®tepermarf unter ben 6frerretcr)ifcl>en

provinjen, am füg(id)f?en ale^rovtnjen vom Jtftntgreicft (Sau-

fen, ober boefe »enigftenei unter Obetfnd^fen mithatten aufge*

fteüet werben ttnnen, unb bagegen jeöctfmal, wie feaiern,

SMfjmen, Öefletyei* IC unter ber SRubrtf von $eutfd>(anb htt

fonber* aufgefä&ret werben, fo »erben auc$ |. gleid) auf

ber fünften ®e4te be* erffen $b*. Reigern unb bte böbener

* J^epbe (wovon erfiere* im mei£mfd}en , festere im leipziger

Äreffe von ®od)fen gelegen ift.) jur £aufife , fo wie ©. 2.

9So#lt& (im leipziger greife,) unb ba* etift ®atfenrteb (am

J&arj) ferner C s3. JE>or)enfrein (in ber ©raffefcaft ©cfconi

bürg) unb Sttunjig, (im meifjnifd)en Greife,) |um fae^ftfe^en

(Erjgc&irgc geregnet. 05 cn ben meiften, ober bo$ wenig frens

bev vielen gtinborttti »erben bie 93err)a(mtffe ^ unter wetzen

ba* fragliche foff« bafeib|t vorfommt, unb bie baffefoe beglei*

tenben Mineralien mit angegeben, unb c* wäre vielleicht f>in/

reiben b gewefen , wenn ber Jpr. 23 e cf. ficf> u6err)aupt auf biefe

fixeren 3fnga6en Bef^rÄnft, unb aOe gunb&rter, von weisen

biefe genaueren 9hd>rid)ten ermangelten, mit <5tiüfd)wetgen

übergangen ijätte, ©ein 55>ucf> würbe babued) jwar an Utw

fange verlogen, «ber an 3uvertofltgfeit gewonnen fyaben» •

9ßac& biefen allgemeinen SSemerfungen »enbet flc& SHec.

in einigen fpecietlern , um vielleicht hier unb ba etwa* wenü

ge* beizutragen, wovon ber £r. 23er f. 6ep ben verfprocfcenen

Sftacfytragen ober bep etyer jwepten Auflage feine* SffierM (&tt

brau* machen fönnte. . .

Srfler Q>5. e. 3. wirb bepm 3fc(>atja*pi* unter mehreren

fd cf>fifc^en Junbarten aud) ein Wilberg genannt, ber in ©aefy*

fen fo wenig, al* ein Ort gleiche« Sftamen* epifhrt. Uc6er/

fyropt fdjeinen meutere tiefer gunborte $64(1 ungewiß ju fepn.

)
Digitized by OooQie



geonhart £<mWüc$ u aBgem* topogtapWfcfc «Wiiuralogie, 109

^Dagegen fehlt $t« unb in ben «Nachtragen $h- 3. e. fl.

«incu ber ftd^ei'ßen Junborte, baß burd) feine fchonen Schate

Mannte Ober|Uin, wo ber 2charja*pi* weig, rofenroth unb

von anbern Jarben < SMancen ausgezeichnet f<h6n lorforamt.

0. 4- 3(aun findet (id> a(* ©efchlag unb feberartig auch |tti

weilen in ben ©tcinfohlenwerfen be$ p(auenfch*R QitunM bep

2>re$ben. €S. 9. Xtmanbtn, worunter ber JJr. 53 er f. Den ebien

<35ranat verfielt. 2>ie hier angefahrten gunborter bebärfen einet:

forgfaitigen Dichtung, ha bie meifieti berfeiben bem gemeinen

©ranat angeraten. 0. x5. bcnm 2fnbalufit wäre wor)l ju

bemevfen gewefen, bag ber baierifche SRicaphptfith r)ierr)er §u

rennen fepn börfte. ©. 16. t*r ?(nthophp(lith ifl »or ein»

nigen 3ar)ren ju äiennerub 1 Eanbet in Norwegen ge*

funben worbeti , joll aber jefet nicht mehr vorfommen,

und gehört mit bem @af)Ut |u ben norbifchen ©eitenheü

ten. e. 18. wirb ber Hrenbaiith at* frefonbere* SoffH aufge*

fü^rt, wiewohl berfelbe jc^t allgemein |um «ptflajit gerechnet

wirb. 0. So. ber fchwimmtnbe 3(*befr »ber fcergforf finbet

fui) auch ju 33 reiten brunn im <£rjcje biege, unb ber fehroebifefce

fommt auch mit 9M|ia|it »or. «. 40. ber grabföalige fcarpt

»on ber ©rube 3u«ger/ Jabiam ^eoaftijw 4U Hartenberg

fcheint in fofern aderbing* jum fauligen Baryte (SSSerner*

®Äu(enfpathe) ju gehören, al* bie oierfeitigen, meifc breitgejo*

genen, unb in eine ©<h*rfe fleh enbigenben ©oppelppramiben,

ober Ofteeber augenfeheinlich autf ber gebrückten wierfeitigen

©äule, bie (Snbeu mit jwep auf bie fct)äi feien leiten fanten

aufgefegten glasen |ugefehatft, entftanben ftnb, fo bag bie

Ueberrefre tiefer febarferen ©eitenfanten ber Caule bie, mei(l

abgefiumpften «nbfpifeen ober Snbfcharfett be* Ottoeber* biU

ben. 3 e grdger biefeltefct gebad)ten 2ibftumpfnngen (tnb, befto

mehr nähret ftch bie 2)oppelppraroibe bei* vierseitigen an ben

eeirenfanten jugefcharften $afel, weiche bep mehrerer Cange

üU ©reite wieber in bie breitgebruefre fechoTeiuge eäule

äbergehr. 0* 69. ber Junbort M Söafalt* im fÄchflfchen

«oigtianöe ^eigt : et, $eten unb «atten^yOc, «, 76, bar
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©ergdpftall finbet ficf> in ber £aufl&, aud> bei; bem £(o»icu

9ttarien(tern , in fdjönen ©rufen von frar(en, feef^fettigen,

§aarbraunen unb voflfommen burcfcfidjtigen Raulen, mit ge*

n>61jnlid)en 3ufpi|ungen , unb @. 77. gu Sinnwalo mit

©Ummer, glugfpatr), 3innf?ein, <5teinmar( ic. 3m @npfe

(|u ®. 7G.) eingewac&fen , (ommt er aud) in (leinen, an bev>*

ben Snben jugefpifcten fe**feitlgen Raulen im 3)<ecF(enbur$;

föen unb «D*ann*felbföen vor. 0. 82. bie S&ergfcife wirb

neuerbing* aud) in @ad)fen auf ber <55rube 3faa! im ftepber*

9er SRevier gebrochen. ®. 94. bie gel&e QMeuerbe finbet ftd)

audj 311 fettttldttf in ^lefien, uno (0. 96.) bic jerreib*

lid)e graue auf ber ©ru6e 3faa( 6et> Jreoberg in ®ad)f*n. —
SBon ber grünen QMeoerbe, bie |u 3 fd)oppau brechen 10Ü, ift

SRec. noefr niemals ettuaef ju @efid)te gekommen, 98. £Da$

Braune 2Meoer§ finbet ftd) aud) auf ber QJrube $>onat beo ffr<$*

berg auf jevfreßenem unb ungenauerem 93(ei;glanj unb ®. 100.

ba$ grüne in trauben* nnb «uerförmiger äußerer ©eftalf §u

Jfreoburg in 95rei*gau. ®. 101. baß fdnvarjc QMe»er$ ifl vor

einigen 3«()"tt |u S^nngeorgenftabt in GJefeUfdjafr von web

fjem 9Me»er$e K. vorgefommen; aud) fyat ftd> öafelbjr (@. 107.)

in alten 3*ittn oer bfd)te 9Me»glanj ober QMel;fd)wetf von tu

«er fe&r bunflen, beonalje bem €ifenfd)watjen fid> näSernfren

gar6e gefunben. ©. i36. 3>er 9o( ift aud) auf bem Gerold

beo fcfjrenftieberfborf in ben ^(äften be* Äalffrein* unb

@. 137. ber Söorajit in (leinen unb fcfjr (feinen, gang öuref);

ftd)ttgen vollkommenen Sßürfeln in <55»p$ auf bem (^eegeberge

Im J&oOfleinfdjen gefunben worben. 0. i5q. ©er Itamte

fdjiefer bri<fct in ben brubner @teinfor)lenwerten , unb 140.

ber fafrige $raun(al( ifl vor Seiten aud) auf ber <$rube 21 Ire

«§offmmggottc* im freoberger Revier auf Cluarj vorgefommen.

149. 2)a* bid>te ®rau6raunftelnerj finbet ftd) unter am
bem au* al* 2fu$fuTlung von ri^renfftrmigem fafrigen S&taum

eifenfhine ju Langenberg o^nweit 2lnnaberg, unb ba* (trar);

(ige idi) }u ©roßcatmtborf, traubig unb ei;evf6rmig mit

bicfjtem unb fafvigem S5r«uneifen(tetn, unb nidjt braunem €f'

Digitized by Google



Scon&art £anb6itc& c. aUgem," topogtap&ifck OTitttrarogie, Iii

fenra^m ü&erjogen. 0. i58. 5>er norwegif*e Junbort be$

6lattri*en Ef)lorit$ ifr ^ongöbeva, , wo er mit grofjtorntgent

eblem <5$ranat vorkommt. 0. i63. 3u ben fä*ftf*en Juno*

orten be* f*iefrigen Chlort« fann au* ^artenflein gere*ne*

treiben, wo er vow&uar$ uttb wenigem Sinnofctr Begleitet wirb»

0. i65. 2)te nat#rli*en £oaf$ von QManifc 6ep Stoicfau «er;

banfen i^re Cntffc&ung feinem Q>feubo f 23ulfan (?), fonbern

bem im Anfange M 17. 3al>rf>ünberttf in ben bortigeit

@tein!ofy(enflö|en entfranbenen, unb noch immer fortbauernbett

i&ranbe, 0. 166. SDer (Eoanitl) ftnbet ft* au* in @a*fen,

unb |war er(ien* 6eo 3o^anngeorgenfiabt in einem fcr)c grofr

fbrnigen mit gemeinem @cf>örl gemengten ©rantt, unb bann in

ber mittweiba'f*en ÖJegenb al* jufdfliger <5$emengt^ei( be* 2Beiß*

ftein*. ®. 174. 2>ie blaue Sifenerbe pnbet fl* fqfl auf aüen

SRafenelfenfteinlagern ber iftieberlaufifc. @. i85. Sifennieren

ftnb in ber ®egenb Oer <Btabt beißen in @a*fen f)äupg ju

pnben. @. 198. S>a$ £ifenfanberj fommt au* in ben @anb<

fteinge6irgen ber fogenannten fä*ftf*en &*weift, in ber &v
genb von Qßoflelwife, .@*anbau 2C. ni*t feiten vor. 0.244.

5)a* erbige Srbpe* ftat (t* vor bem au* ju @enften&erg im

meif$ni(*en Greife M äänigrei** 0a*fen gefunben ; bo*

f*eint eö no* etwa* jweifelfjaft ju fepn, 06 ni*t biefetf €rb*

reef) ein Konglomerat von gemeinem Jaßpe* unb 0anb ijl,

unb feine €ntfief>ung einer eingegangen Q)e*f)ütte verbanft.

a68. 3(1 beyrn bi*ten Selbfpatf) no* ber gunbott Utba

in Cübermannlanb na*$utragen, »0 ber f*6ne rotfye b.

vor fommt, ben man gewÖ^nli* für Jpornfrcin gehalten &at.

0. 269. £)er glaftge Jelbfpatf) fommt au* auf bem (fraß;

burger ÖJlücf bey 9tieberf*lag im ooerwiefentl)aler Reviere, in

einer af*grauett SBacfe vor. 0. £70. S>af, 6et> GJeyer im

fä*ftf*en GSrjgeblrge labraborif*er ?v c l ö • p a t f> gefunben worbett

feon falle, f*eint unter bie fabelhaften Angaben ber minera*

logif*en 2ef>rbü*cr $u gcl)6ren, wenigften* &at SRec. 6ey bem

forgfaltigften ^rfunbigungen, bie er an Ort unb (Brede fel&fr,

unb bty fe&r unterbieten fA*fif*en Mineralogen barä&er ein/
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ejejogen, feine anbere M eine t>erueinenba Antwort barüber

erhalten Pönttctu dagegen finbet (td) (|u S. 271.) beo 3$>;

hanngeorgenftaöt ein weißlicher ftelbfpatlj, bei« an mannen

Steden in Den Bbular ober opalifirenben Jelbfpath beutHch

ätergebt. 0. 2Ö1. 06 fcifenach unb Steinbach in bringen
töirftid) |U ben Junborten be* erbigen Slu$cd |u rechnen fepn

Dürfen , getrauet ftet) Diec. nid) t }u behaupten ; be ftim mt aber

flnbet ftch berftlbe fo ftftn , al* in 9*or»egett , bisweilen auf

ben 3inn(iocf»erfen }u ^Urenberg unb (Heuer in Saehfen.

S. 2Ö6. 3u 3inn»alb finbet fid) ber bunfefoiolctte Sffoßfpatfj

auch in Würfeln, tr>eit*J mit abgeftumpfeen £cfen, unb in

SEitttlfroftallen jwiftyen SBBurfel unb Oftoeber, thettt mit 3u*

fptfcungen ber €cfen. S. 091. 39 beom (Babbronit ftatt &en;

fing * Ö5rut>e $u lefen, Äenlt; 1 ©rube. S. «292. ©er QJalmey

hat fid) in traubenförmiger Äußerer ®efra(t in Begleitung von

S<h»efelfie§ vor langen Sauren auch einmal ju 3oljannqeor*

genfta&t in Saufen in geringer auantitat gefunben , unb bie

wenigen Etüden, welche bavon noch eriftiren, gehören unter

bie größten mineralogifd)« Seltenheiten. S. 297. SDte Slieh*

tigfeit ber , für bie feetberbe angegebenen fad)fifchen gunborte

burfte (ich fdjweiUd) betätigen. S. 309. ©er fafrige Ö5i?pö

auf ber ©rube ©Ate ©ottel, unb äftnig 2>a\>ib« Stötten %v

Scharfenberg bep Reifen fommt, wie SRec. burch 3futopfte

(Ich überzeugt fyat, nicht fowof)l aU Srufenhautchen auf betn

Snenite vor, fonbem vielmehr a(* Äinfullung ber Qkßemff

f lüfte. €r ift von fleifd)votier Jarbe, bisweilen bi* Vj 3oU

tief, unb febeint fid) immer von neuem wieber ja erzeugen.

S. 3i4. S>a*©(a* ober ©lanjerj f>at fleh neuerbing* auf bem

S&evggebäube Steuer 1 «Dlorgenflern bei; grepberg frpfiaöiftrt in

©ürfeln, Ottoebern Je. gefunben, welche benbritifch &ufanv

mengeh*uft fmb, unb bisweilen fehr fchbne ©nippen bilben.

$>fe Begleiter beleben (Inb berbe* unb frofladifirte* ftothguk

tigerj, frpflaO. Sprbbglatferj k. S. 027. CDte fÄchfifchen

gunborfe M <$(an)foba(tt fcheinen burchaud fammtlicb unrich;

tig )u fon. t02an hat in Saufen §eitf)*r eine flarfglanjenbe

Digitized by Google



froti&art ^rtnWttd e. aUaera. topograp&ifcfr, üttmcrafogie. 113

S8orie€^t be* weißen ©peigfofralt*, in unbeutucf)en, fiumm?

ftöc&igen SBürfew fr»(Mi(irt , mit biefem tarnen Belegt, unb

9tec. wenigftcnö ift unter vielen bürgerten von fdd>fifd>en £o>

äaltffufen nid)t eine einige vorgekommen, an weldjer bei* ed)te

<5Hanjfo6alt, wie er ju Künaberg in Sc&weben, unb ju SO*o<

tum in Sftorwegen vorfommt, $u entbcefen gewefen wäre. 06
c* mit ben übrigen gunborten biefe* JoffiW, außer ben fo

eben genannten, ficf> auf gleiche ©eife veralte, vermag 9tec

nid)t $u befrimmen. ®. 33i. £ie ®lanjfor)le jünbet (Id) au*

juwcilen in Keinen ^artieen in ben Steinfo&lenwerten ben

2)re$ben. 336. 3n ber <&egenb von 3*eu(rabt 6cy €5tol*

pen fommt ber Gümmer in fe&r langen (faß fau(enartigen)

vierfeitigen tafeln altf Qkmengtfjeil >beS bortigen gro^förnigert

©ranitä vor. ®. 379. 93on ben gunbotten be* gemeinen

Qkanit* gilt baffelbe, was oben von benen bed fogenannten

2llmabintf, ober ebfon Qhanattf gefagt worben, wie ber Jpr.

föerf. in einer Sftote aud> fel6ft 6emetft. 0. 385. 3>en fpar;

geigt ünen (iberifdjen ÖJranat vom ©ilui, ber fret* in glattafl;

ewigen, flatt burd&fc&eincnben Seujit / £r»fiadtn, von bic&tem

unb ebenem 95rud)e vorkommt, f>a t ferner biefer erjaracterw

|ttfd)en ^ennjeidjen ^albev , bie il)n fo»ol)l vom ebeln, al$

vom gemeinen ©ranat r)inreid)enb unterfefeeiben , ju einer

jwifcfcen bem Söcfuvtan unb Ccujit eingereihten eigenen QJati

tung erhoben, unb ifjm wegen feiner, bem Kolorit ber grünen

Stachelbeere fo äfmlidjen $ar6e: Öroffular genannt. ®. 404.

5>er ®rap&it l)'at fid) gan| neuerlich au* in ©adjfen, unb

$mar namentlich in ber ®egenb von fputöntfc aufgefunben.

£>tc SöerfyÄltniffe feinet S80rforam.cn* finb bt$ je|t no* ni$t

erörtert, bod) fdjeint er ein £ager im Urge6ürge $u 6tlben.

€r gehört ni*t $u ber bejien eorte, liefert aber fer)r gute

unb bauerljafie e*me(jtiegel , bie ben paffauern burdjau*

nic$t* vorge&en. @. 40Ö. <Sai Qkaugülttgerj, mi au* ben

Sftamcn <$*war$gültigcr$ füf>rt, wirb jefct von ©einer paffem

ber unb furjer @<$»arjerj genannt. @. 4a5. Sttad) 5Uap;

rotr}* neueilicften Unterfu^ungen gehören einige ber, &e»m £aar#

^ 1810. 17. IV. \ 8
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fieße angegebenen guftborte, namli* 3oad>imat!)al iti fc&f>i

men, unb 2lbeh>f) 3of)anngeor«enflabt bem gelegenen

Wiefel an. @. 43 1. ©as glänze Joffil, waö in Nn, im

(«warten <pod)flein bep «pianifc unweit 3wicfau eingeworfenen

Äugeln oorfommt, unb weUf>e* ber »elf. bepm heliotrop

auffährt, büvfte wo&l meftr bem Sfyalcebon beu^al^n fei^it.

e. 456. 3>ie miiieralogifdje J?oljfof>le pnbet fid) (>aufig , u«6

fel>e ausgezeichnet in ben bretfbner ©teinto&lenweifen. 4^8.

3fud) fommt in biefer ©egenb unb 6tp Öfrifla ol>nweit SBet*

gen ber ^oliftein fe&v oft in ©efd)ieben vor. 0. 448. 3>*tr

gei;ermävfifd>e ^ronjit mag (fo wie uieöeufct ba$ bem 9tec.

« wnbeNnnte graubüäbifäe Joffil) »ieflei*t altf eine befonbere 2frt

*on ^ornblenbe angefeljen werben, allein gegen feine 3bemi<

tat mit bei* (a6r«borifd)en Jporn&lenbe feinen aüe antlern

Äenn&eicfcen ju flreiten. *) @. 4^2. $>ie fdjiöernbe Jpornblenbe

(f* nennt ber $r. Söerf. ba* befannte Joflil von ber .ftaqButJ

ger £>ofre) von &ojjwein unb 36oli& in ©adjfen ifl ftec nod)

«id)t oorgefommen. 06 bie übrigen j>aufl3«n Junborte biefe*

«SBineral* if)vc fÄic&tigfeit f)aben börften, mag SKec. nict)t ent;

Reiben, bo« fc&eint J.
ber Junbort Sorfica wol)l eigen*

tttb bem faitfenfdjen emaragtit anjugeljören. 0. 466-

«$ornfteinporp§i>t ftnbet ftd> au« bei; beißen in ber 9*a*6atr*

ft^aft be$ bortigen *ped>freino\ @5. ^6g. 23on ber wernerföen

Sintf)eilung be* ägyptifefan 3a*ptfi* in rotten unb braunen,

$at ber J?r. Söerf. feinen ©ebiau* gemacht. 3ener ftrtbcr (!<§

au* fef)r f*6n im $&abenfd)en. ®. 479- $>er Snbicolit ober

blaue Surmalin finbet ft« ju Ut6n alt jufalliger ©emengt^eiC

in einer Bit ©rank , bie au* vielem siegelnden bieten $e!6<

fpatf), weniger weitem Flimmer, unP nod> weniger grauem

Ciliare bcfk&er, aud) gemeinen Saltunb ^pobumene einge*

fd)lofien enthält. ©. 479. 5>er 3ferin ift au* beo hinten

-$crm*5orf in €a*fen g*funben worbe».

•) ©iefer evinnfrun« wie «Ree (Väter ftemerfr/ in ^em fcrltten SBatrte

* 33. atjieljplfen/ wo in 93ron>lt ftefenter« aufgeführt Wirt.
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dmi)Ht Eanb. ®cc 0. i5. -fcw ti«tm Äallflein an;
*cf4$rte laufet« JunOorf ©rcngetfborf, , muß »«senbwf
top ®*r(ift ^ei<jert, tpo fr* &etra*tli*e Jblffteinfträfte in einem
#ttf|WnJaatr bcftnben, ba* fioer (Etmnefcftbojf, Den (gäerafca*«
$©a(b, bur* Ö^^eunborf, lieber ^Hbwigtfborf und <§en;

iW*öorf fortftacfc, mo fl* f'Kfee*. «erftaft, unb »a$rr«cfci
1«« hinter taitian 6e* e*rci&erf50tf.wieber $u $a«e ans:'
ftrei**. &fe fcemerfuig . gilt au* fdr e. 48., wo fon>o&(

9t*nger*borf ale etenan^boif , o(* ffunfeort« be* fömttfn
Äalffiein* angffifyrr werbe«. Sin Öet, Oer (eiferen tarnen
führte, eriftirt aber tjinj tuftOtfi* ebtu f* wenig, al* batf auf
b«rfel*en eeil* pprlommenb« 9&efFf*tfwt% »af in SfrffMbrtf
«tyuäntern ift< 49- 3« *«« Grotten bo<jf*r (ni*e groben;
.borf) ßalffteme M*l au* ^meiner $mnoiit& unb fe^r f*oV
tier f*neeweif«r @*i*fenpatf) mit etwa* violettem feigem
gluffe «in. @< 77. tfaltoiff f«ttn.fHo$f*ft| oei/s&ei;

6en fuppliret werben,, wo biefe* $?of|W tmmittcl&ar unter bei-

.2>amm«rbe mit Sinbröefen oon €i1er?eattetn,«nb bergt, wj
fommt. e. 9S. $a#> oem Ö$SH. -Jtitrfim neuerbmgt* jum
Äafcenauge gerechnete $offtl oon bei? Srefeburg 6cp fcfonfen;

bürg fommt ni*t fowo&l im Cluarj mit asbefl vor, fonbern

befreit t>ie(mel>r au* einem mit Xtftfi *iem*i* gro& gemeng;
ten weißen auarje, unb fielet, (n** einem d*ten Srcmplare,

wa* SKec. in £4nben gebaut, jn urteilen) bem cei;fonf*en

Äafcenauge ungefähr fo äfcnli*, wie ber gemeine Jelbfpatl)

bem, la#abori|*en , gibt au*, in gorm 6e<t ttagcn«na,e* ge;

Trifft», nftbt'jbe» winbefreti e*immei: wort fi*, unb bärftc

bafae wofrl f*wcrli*.-mit 4cm «*ten Äafcenauge al* ibentif*

r<W|tif4«n jei;n. Ufbctbem fo(l e* na* einet / auf bem JJarje

.etngejosenen genauen Crfunbignng> in einer alten auflegen
unb mtnmefjro. $w wbfo*enen &ruoe wgefommen, unb
wenigften* je|t ni*t mtf>r *u erlangen fet;n. e. 99. u. 100.

53on ÄiefeljlAtir unb Ätefefcuff §at;.neittr£(* ber ^ineraHem
^anbier ^epperf^mibt an^ .fopen^agen fel>r intereffante Tttt

in^rnngen «00 rten^f auf St\m) na* <£**fen geora*^
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Die eine wSWÄtfete feuite iMT^em< ie*reib(i*en Suff

bitfin ben ftftvfefien', am ©tafjtf ffahfen g;e&enb*tt ©intär

•bilbtu. ®. 104/ ®ef Äiingjfein flnbe* fi* au* in ber ®«s

gen* ton ee*ni|< trn* «Reuflabt in @ä*ren. €>. 185 ü>rr

tfupfernicfet tffc: ver einigen 3<*ren auf t>em
'

gtmmefefflrfteit

Jrepberg, au* mit' berbem 9&fei;glanje vorgefommetu

^. 2o3. S)oT? b*r£eberopaf fl* juSMiitt i\itb@^id)om inSWI)*

itnen pnben foflte, ift faif*, au* fcat ber #r. «erf. biefe oenfceh

gunbovte mit einem gragjei*en uejei*net. SRec. fennt biefeh

genannten Üeberopal au* Böhmen , unb (jat if>rt ftu* ni*t*

anbero* als einen geiv*lj«U*ett «£a(bopaJ *fFeimen F&nnen, bef*

fen Jarbe ft* beut leberbw'mten jwäf nähert, ber jebo* buttx

feibraun geflammt unb geftreift i(l w au* fonft feine o'tyfto*

$tto(hf*e aef)rili*kit weiter mit b*m e*ten SRenHit Ijat.

'212. 3um Sftabreporftein geirrtL n>df>i*fcf)ein(cd> ein- neue«

ftoffil, tva* bei »orertvÄfrnre ^inetölfenljänbler 9*epperf*mibt

im vorigen 3af)re utltttr . bem tarnen 3Tnt(yraconit von ®td*

vern in SHonvegen mir na* ®a*fe« gebrad)t fjat. @. 249.

S)at> ber ^unamu t 3cepl)vtt (®ernei#»»ftt«jWit)Mn Swftca

ft* finben fotle, läßt ff* mof)l bit |u näherem S>eiveife 6e*

gtveifeln. $SaIjif*etnU* ift bamit baeV fonft 3abe unb- neuen

Ii*, von Äarfren @auffurlt genannte; corjicantf*e JoffH ge*

meint, ba$ vom e*ten ©eilfleine fei)* tvefentli* unterf*tebeh

ift — ©er gemeine üfcpfjrit Pnbet ft* auf b«m 0*fenFopf

of>mveit ®*war*cnbei'g in <£a*fen. $Benig(ren* r**net*Bee*

ncr bat 5?of|H, töovin ber befarinfe o*ienFopf*r &*miegel

vocfommt, jum 3*cpf>rü. & 25o„ $«i;m:ÖJebiegett*3}fcfef,

bem vormaligen Jpaaificße, ifi, wie f*oti oben eignet tvot;

fcen , au* ber Junbort 2fbo(pf)U* ju 3ol)cmngcorgenflabt ju

jerganjen. €5. 252. l&eriftigrfti ftnbet fl*, in beutii*en Oftoe*

bern in ÖJnpo* emgetva*fen, au* in Spanien» $0* ver<

mag 9lec. , ber ein ertief bavon in Jpanbcn t)at, ben eigent*

lieben Sottbott ntd>t nÄl)er ju &ejei*nen. <£. 264. 3)er Opafr

3aspi* fommt ven verf*iebenen , meifc braunen färben au*

in ber ÖJegenb von So&anngeovgenfrabt in ©a*fen vor.
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@. 1274. £)er 9tyarmafelitfj (SBernertf 2frfenifblutlje) ift vor

langen Saftren einmal in nierenfdrmiger Äußerer ©eflalt unb

von Concentrin 1 fdjalig a6gefonber;en @täcfen ju <$rettenbrunn

in ®acf)fen vorgefommen , gc^6rt a6er jefct unter Die größten

niineralogifd>en Seltenheiten. ©. 341. $3et>m Sfapolitl) ift

eine neue ror&e 2fbÄnberung beffelben $u fuppliren, tveldje

Sßerner nid eine befonbere 2frt bc$ Sfapolitf) in feinem neue;

ften ®ofteme aufgenommen l)at. 0. 355. CDcr Sunbort bef

©djieferfpatl)* bei; Sd)tvar$en&erg ^etßt eigentlid) Bergmann*
grün, woraus ber gemeine $)?ann $erm*grAn mac&r. — £er

<E$ieferfpat& finbet fic& ü&rigen«? aud) $u Crattenborf, fo wie

im altenäerger Q3ergamt$revicre auf ber ©rube ©räne $*fifi

nung bei; ©euba. 0. 35g. 3}en £>maragb foö von S^ucl)

neuerlich aud) in Norwegen entbeeft fya&en. ©. 419. (Sin

fc&öner olivengräner epeeffrein auf violettem ftlußfpatf) finbet

fief) im annaberger Revier betf föcfjftfcfjcrt <£rjgebtrge$, auf

Öäucrin $unbgrube. 0. 423. £>ie vorzüglichen fd)nee6erger

«Äobaftfunbgruben (tnb ®aufd>warte, 2fbam Jpeber, fttappolt,

2ßolfgang*mafjen , ®efeüfd)aft , Söergfappe, ber eiferne £anb*

graf u. a. m. @. 425. Jpier mad)t ber Jpr. 23etf. in einer

2lnmeifung ebenfalls auf batfjentge aufinerffani , wad oben von

S8erwed)jelung b«$ <*5lan;?o6alt$ mit bem »eitlen Speißfobalt

gefagt #orbcn ift, inbem er bie meiften ber von jenen angei

fönten gunbötter biefem vinbicirt. e. 460. tDer fehlen/

fauere Strontianit f)at jid) vor einigen 3 fl f) v«n f*!)* fä&n $u

©räuntfborf bei) Breuberg in großen Raffen gefunben, bte

aus lauter einzelnen ^artiecn büfdjelföimig }ufammengefjäuf/

ter, meifl fdmeeweißer , nabelf6rmiger ^rnftalle 6cftc&en.

5Mcfc$ goflfil ijl je&t fd)on feiten geworben, unb wirb felbjl in

®ad)fen treuer bejaht. ®al)ifd)einlicf> gefrört ba* Mineral,

wa$ in al)nlid)cn ^rnjtaüen $u ©rojjfamäborf auf SEraunetfew

(lein bisweilen in fer>v fd)ünen Stufen vorfommt, unb bi^er

fcalb für .fialffpatl), balb für 2frragonit f)at gehalten werben

wollen/ ebenfalls jum foblcnfauetn ©trontianit. 2fucft f)at ftd>

biefer ganj neucvltd)
, ebenfalls auf Sörauneifenftein unb von

1
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etlicher Äruftaflifatwn, auf bec GJrube Jranfenberg am 3&er$e

auf bem J?a:|| gefunben. 2>cn 9>ifla$it f>at ber £r. Söerf. in

3ff,enba4it unb $r)aHit gefpatten, unb (efctere ®. 478. aufge*

föf)rt. 3u ben ^tcr ermahnten Sunborten läßt (Icf) noer) bie

GJeqenb von ©aufcen in ber 8fttift gefeflen, »0 er ftcfc auf

ben Älöften be$ Kranit* tfyeil* ber&, tr)eil* in beutlidjen $t\y.

(lallen finbet. 2(ud) femmt ber 'Piffajit vorjuglid) fd)&n mit

£tuarj unb tfatffpat^ vern>acf)fen , unb bitroeüen mit S&ergforf

überwogen, ttton in €ubermann(anb vor. ©. 5o8. ÖJe/

meiner Sremoütr) auf fornigem Äalfflein, finbet fid> au* auf

ber <&rube Jperolb bey $r)um im (Äd)fifa>en €r§gcbirge, ferner

in 37orn>egen , ni*t bloß |u&ongö6erg, fonbern au* auf bem

9?ara*ie$6ergc ftitrtfcften Grammen unb €f)riftiania. S. 520.

$ie Sßacfe von ber galtlätföen «£Sirtr)fcf)aft tm annaberger

(totere i|t $um 2f)<ii mit großen fecMfeirigen tafeln von

braunem ©(immer gemengt; ju Obermiefentbai finbet fte ftd)

auf bem 97etijar>v0floncn mit ©limmer* unb JJornbfenbefrpftalf

len unb auf bem J?ü(fe QJotfeeßoüen , r)interm 5Jid)tel6erge,

ebenfalls mit cingefprengter Jpornbfenbe. @. 5a6. $*< 2Baf;

ferblet; , finbet fid) naef) einem SKcc. vorliegenden (Eremplar

in Sftorroegcn, auef) &u Stavern, in einem Qfcfreine vor, ba#

au$ gemeinem Jelbfparr), gemeiner JJornblcnbe, 3irfon unb

jenem grünlichgrauen goffüe gemengt ift, batf vorder
%
altf eine

Stfietat be$ ^tftijit* ober- SScrnerit* Getrachtet würbe, je£t

aber fosvorjl von ^laprorr), altf von ©einer für eine eigene

Gattung anerfannt, unb von jenem Öelfrein ober <£(aeo(itr),

von SBerncvn aber, nebfl bem rötr)li*en 3frftijtt von £aenvi;

ejen
, feinet auc?gc;cid)ncten gcttglanje* r)älber, gettftetn ge*

nannt, unb feinem Sr-frcme jtvif^cn ^latfma unb Äafcenauge

etngefcfjaltet werben ift. & 6S7. SSorjugii* fd>6n finbet fid>

bei- gcbicg?ne SBißmutl) auf bem weißen £irfc& &n ©cfmeeberg

unb $rcar unter anbern febevartig in rorr)em Jpornftein ringe*

roacfcfen, unb bann erfVa&ett bentritifd) unb gefhieft auf rötfylidj

grauem JpornfUin aufüegcnb k. 0. 55o. ©er fafrige Seolitlj

f?at \id) einigemal in großen Partiten unb gan| vorjugli*

1
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f*^tt in freofie&cnben ftaarfärmigen Stallen im fcafalte von

©tofpcrt gefunben.

25er brittc fcanb enthalt juerfl alpljabetifdje Sfhtftti'äge

ju ben vorigen bepben S&anben, wöbet; 9tec. no<b folgenbe

Sfcemerfungen bepgegangen finb. 6« 2. S)er Tftalit unb Sföufi

ffc fmb neuerlid) von Jpaup mit bem ©iopfib vereiniget mm
ben. tiefte 5Koö$ tEpftemer. V. 2. 1809. 0. 2O0 fg. ®. 7.

23ec btdne 2fnf>pbrit, von graulieft weißer, in bat bihwüd)

graue ubergeftenber Jarbe , ftat fid> neuerlich aud) 6ci> Swlebett

im 2föann$fettif<ben gtfun&en. 0. 12. CDer 93arpt von <}>egi

gau in 0tei;ermarf burfte wol)l nod) meftr jum f6rnigen , alt

jum bid)tcn gu rechnen fei>n. — 3)er JJunbort be* magnetifd>ett

fctfenfanbe* bet) J?interf)ermöborf. ®. 46. 3. 12. v. u. foll

Reißen : ©eufjemörünbel. 47. ©ef)r au*gejeid)neter blty

tcr ^cfjwarjeifenftein ifl nud> vormals auf Der ^pifcleite int

fdjneeberger SKevlere in ©ac&fen vorgefommen. C 104. wirb

au* SBerfe^en ber $enit
(

ober richtiger 3enic (ba er ber mi*

neralogifcfcen ©efellfc&aft $u 3ena ju öftren benannt worben)

nodjmal^ mit benfelben Korten wie ©. 54a. II. auf

geführt.

liefen Sttac&trägen folgt ®. n3 bi* 3o4. ein geogra*

j>l>tfd)e* «Regier aller in bem Sffieife angezeigten gunbörter,

tat aber jur €rletd)tetung beö 3*ac&fud)en$ wo!)l beffer aip^ai

benfd) einzurichten geiuefen wäre. S)cn Befcftlufj madn eilt

12Ö ©eiten langer orpftognoftlfcb / orologifdjer Sftamenflator,

welker, außer ben äblidjen beutfdjen tarnen ber goffilien,

aud) eine grofce 2fnjaf)l <Piovin|ial Benennungen (j. <5. 3(6/

Drud) (latt bituminalifeben Mergelfcfciefer , 2fblö* flatt 0d)iefer/

tf)on , 3JbUrf«l| flau 0teinfalj k.) jebod) of)ne Angabe ber

3>rovta|et*, »0 (te ein&eimif* fmb, ferner bie «ngltfcben,

franjöfu'cften , italienifd>en unb ungarifdjen tarnen ber 3Rine;

raüen enthalt. SBieüeicbt wäre e* gut gewefen , aud) bie fd>we#

biföen unb ruffifd>en Benennungen mit aufzunehmen, unb üben

$aupt etwa* mßfy SSoUftänDigfeit in biefe* 23erjeicftnig ju

bringen. 3>aft t$ an le|terer feljle, möge folgenbe* beweifen.
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120 SHttttf* ©Dft<m te* toiafifHfc&ett Shemte tum ©Buffer.

Unter bcm 93uchfra6en A festen in ber engltfchen Sflomcncla*

rur (verglichen mit Jameson's System of Mineralogy, Edinb.

i8o5. ) : Actinolite (®tral)lftcin) , adhesive slate ($le6/

fehiefei*)/ Alum-Stone, Arsenic-pyrites, Asparagus-stone,

Azure-stone , Azurite etc. ; in ber fcanj&ftfdjen : Aigue-

marine, Amethyste- Orientale (Corindon violet), Aste'rie

(®ternfapf)tr) ; in ber ungarifchen (oerglichen mit SReuß mitten

ralogifeben ®6tter6nd>e) : Agyag ($6pferrhon) , Agyagföld

fBlaunerbe) , Amethiszt, Arany (©olb, nicht ©(immer, weU

cber Matska - arany heißt), Arany- asvany (@chrifter$)>

Arany-nagyagi, Asfalt, Atskre'ta (Stößel) K.
%

©p(lem ber b u a(i ftifch e n Chemie be$ <J>ro f. 3'a /

(ob Sofepf) 5Binter(, bargeflellt oon 3o*
f)ann (Schufrer, M. D. «. ic.

(Sortierung bev im 11, £eft (9C*tt). IV. £. 2.) «&'$e*vo(&enen SXfcenfion,)

* •

ai, naeft ben Bereif* angeführten ©rönben georbnete raf#

fonnivenoe SSerjeichnif; ber chemifch ©irffamen, beginnt

I. mit ben £>afen. > biefen jaMt §83. a) bie nicht a&e n*

ben 5(1 falten (bie alfalifch mi(b ftnb, ohne burch Säuren

aftgeftumpft ju fepn), ne&ft ber bitter t, 2llaun*, ©locin*,

5)tter<, Sirfon? unb Och rotterbe, welche le|tere berannt*

(ich jefct a\4 0?i;b eine* eigentümlichen Metall*, be$ ©e#
meter* ober (Eerereum* 6efunben worben ift; b) bie Afeen*

ben SJafen, benen Mennige unb äfccnbe (?) ©ittererbe

fcengege&en werben. Sßepbe Birten oon ©afen Wnnen aud>

«och in faltige (im ©afler löbliche unb Sfteutralfalje bifc

benbe), unb in erbige SÖafen weiter abgeheilt werben;

c) bie Metalle, mit Cfnfctfuf ber äoljle, gegen ©djwcfel,

5>h^P^ot «nb £e6en*luft (©aflerfatire) reagirenbe; d) bie

bafifchen SftetaKorobe, benen auch bie bereit* erwähnte

Sii'fom unb §)ttercrbc bei;ge$af)lt wetzen, liefen (fließen fich

töcffichtlich ber SKeaction noch fblgenbean: e) Sfcafier, brenn/
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Bare £uft (3Baffer6afe), blerjeugcnbe £uft, £or)lenorob unb

2üfor)o(. — ^Dic ©afen ftnb entwcbev »ollfommen (im

bem fie bie ®duren in gerabem 93er(>dltmfre ifjrer Sftenge unb

i^rer 2tn|te^uiti) 6if jur ©efdjmacfloftgfeit a&fhimpfen) ob*r

u n «ollfommen, wo&tn ©afler, airo&ol unb «SRetaHe ge/

hören, gaft jebe fcafe ifl verriebener ®rabe oon fcaflcttdt

fdr)ig, nach 9ttai1ga6e ber SÄenge unb ber ©tdrfe ber 2Mn<

bang bef aufgenommenen, bie Sieaetion begränbenben S&afei

principe (+£.;• ®- unterfd>eibet bemnad): a) gar
fe^r entbafirte, gar nicht reagirenb. ß) fef>r entba*
firte unb entbafirte, ©duren weniger alt oodenbete ab/

ftumpfenb, biefel&en fchwad) btnbenb (fo baß btefe burd) geringe

Temperaturerhöhung, fo wie burch 2Cieo^of föon aufgetrieben

werben fönnen), fdjwddjere Säuren ben fidrferen oorjiefjenb

unb burd) fchwdchere Säuren auf ir)ren 23erbtnbun$en mit

frdrferen entwirfelungffdr)ig , unb um fo mehr ®dure jur 2fuf*

löfung forbernb, je abge|tumpfter fie pnb; leichter alt? entfdurte

eduren »ieber ^erflettbar, unb babeo bie ®durung fdurungf*

fähiger @ubffrate begünfilgcnb. y) I) a lo oaf i rte, metfl in

ben Neutralen gegeben, burd) ihre Neutralen jugefefcte @du*

ren noch weiter abftumpfung*fdr)ig , unb fall* (Te burch fchwadje

©duren abgeftumpft waren: bie Ue6ertragung bef @dureprin*

eipß auf fidrferen ©duren an fdjwddjere begünftigenb. 5) voll*

enbete, ©duren fefyr a6jtumpfenb, wobeo fie ntd)t geftarten,

baß tfcf> bie unvolfenbeten ©duren erft in ihrer Söerbinbung

fduren; anbete abgeflumpfte ©afen, auf beren SSerbinbungen.

mit voüenbeten ®duren trennenb, unb 6ep ber 3er(egung fefyr

enfgeifteter Sfteutraljalje ir)r Söafeprincip ü&ertragenb. c) ä Ber*

bafirte 9&afcn, bie fduren ftdrfer entfdurenb, atf e*

bie oollenbeten $>afen vermögen unb babeo bie oerhdltniß*

maßig f)6rf)(te Temperatur erjeugenb. Slußerbem unterfcheibet

35. noch i c r fallen be (unter befiimmten ttmfldnben in bie

^eftanbtr)ei( bef ®u6ftratf jerfallenb) unb jufammcnhol'

fenbe; reine unb dfeenbe (b. i. mit einer befonberen 3rt

oon ©afierfdure ver&unbene) unb g emifchte 95afen. j
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122 S8Watf* ©t$em »er bttaUflifc^en S&wie wti 6d&uftaf.

IL ©auren. «hierher »erben außer ben 6tt&et mit bie*

fer Benennung Gelegten S&irffamen noch folgenbe gejault : Znt

bronie (»eld)e bekanntlich neuerliche t>on franjöflfchen Chemu

fem n&fyer geprüft,, unb als eine fcf>c verunreinigt Wiefel;

erbe beftatben »orben l|t>, Schwefel, flarrer ®<%n>efef,

ro^or #
J^obrot^iöttfdure (wohin au* ®<h»efelmilch — bie

jeboch na* Q5udjoI| nicht: ©chwefelwafferjtoff , fonbern reir

Her ^djwefel ift — unb bie verriebenen 2frten M 25affer/

ftoff* gerechnet ftnb), SWetaöophttTaure (2fobronie mit raupen'

bet ®eh»efelfltare verbunben) , <Ph°*P&ot , Eefcftoff (ein an;

ge&lich befonber* gearteter ®auerftojf), atmofpfjarifche Bufl,

^tUftttft, 0alpetergaö, QMutfäure (eine anqeblid) unwoOfotw

tfiene befonberi mobtftcirtc SMaufäure), 6laufaure* ®a#, £o(ji

ftoire (?) , ftoffftflM Stati unb flugfaurcö Sflatron
, GJmnmt,

3u«fer, ÄtefeCerbe unb 2ttaunerbe. $itfer folgen biejenigen

Srten be* 3mtfa(f*, QMepfalf*, 3»nnfatte unb Äupferfalf*,

welche rätf ftchtfid) ihre« fauren fteaction ber 3flaunerbe (tu> nai

$ern ; bann »erben bie eigentlichen SttetaHfäuren aufgeführt,

bie 2&. fchon mit bem (voBfornmenen) ^ilberojrijbe beginne*,

unb bann noch ba* (voQfommene) £luecf(U6er < , SBtemutf)*«

fcifen/, Yangon/, ©pießgla**, Ztäuvt unb 3<ntoro6 folgen

lÄfft, tf)t er *u ben bi#f>er aU SKetaUfctucen aufgeführten <proi

bueten gelangt, 3>en ©efebluß biefec IL 36t$eilung mache»

Oel unb 2fether. — !Die @ub(rrote ber Mauren pnb entweber

einfach ober $ufam menge fefct; im (enteren Salle enttue;

ber au* fauren $&effanbti>eUen gemifcht ober felbft eine Sleu*

trale. 95eo ber fcilbung bei jufammengefe&ten ®ubftrat< |u

einer eäuve nehmen bie 6egetfteten Ifytilt ein neue«
<23anb an, »eiche* ihnen eine neue ffttcheung unb dapacität

für ba* begeiftenbe $riiKtp erteilt. Oefter* laflen (ich btefe

©u6f!rate in fcafen umwandeln. Bußerbem beföen (Te noch

ein fcanb jur ©inbung bei ©aureprineip*, unb t>a* Sfcafj

ihrer Zdbitht (ihre Starte), ifi »ie be» ben S&afen (rücf(tätlich

be* ©afeprineip*) fowof>l n«<h Maßgabe ber Energie ber ©im
bung bei begeiftenben g>rincip*, at* auch nad) SSetfchiebenheit
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©interW ©Dflem ber tmmMt* CNmie wt 6c$nfrtr. 123

ber in i§nen vorljanbenen Spenge, jene* 9>rincip* verfetteten»

5Bef>rere Mauren enthalten ftatt ber SBafferfaure — SSoffew

8afe, «Hb mehrere enthalten bie erfleve in fe$r verriebenen

Suftänben ber Söegeiftung. Cicftt / 0&rm< unb SSBöfier wan*

beln bac @runbver$a(rniß tyrer 6u6ftrare mannigfad). 9td<fc

fld>tfid) be* ©vabes ber (fauren) Steaction jeifaflen bie Säuren

in a) ganj entfäuerte (gar nfd)t rea#renb); ß) ent;

fänrre, wenig reagtrenb; y) r) albe n tfau r te, mit r)al6*

oaftrten $afen btefel&en ffteu tralfa 1$ e bilbenb, wefdje

erzeugt worben waren , wenn beybe : S&afen unb Säuren ffd) im

Suflanbe volfenbcter Stcaction befunben hatten; aul Sftcutralen

burd) (15 r Fe re Säuren gerieben: mer>r gefäuert erfdjeinenb;

unb [»fern fie au* (Sfofen erzeugt würben , in ir)ren Neutralen

ftarr, be» ber neuen Trennung a6er wieber luftfbrmig werbenb.

d) vollen bete, fie jiefjen (rärfere $>afen ben fd)wacr)eren vor,

werben fef6(c nedj burefc r)al& enr6aftrte 93afen abgeffumpff,

a6er au* benen bamit eingegangenen Söer&inbungen leid)t burd>

madige ©ärme aögefdjieben ; •) W tt fan e t , bie eigentlich)

raudjenben @auren, tnbem biefe bie 93afen am (iirfften ttt

fd)6pfen , b u r d) Ue6ertragung oet&äurept'incip*

21 ( f 0 r) 0 ( i n 2f e t r) e r w a n b e In , mit voüenbeten Safere

är)nlicr)c fäuerlic&e Neutrale geben, wie voUenbete Säuren mit

^albentbaprten Söafen. 9Bit SBäfifer erzeugen fie bie fförffre

$emperaturerr)61)ung , wo&eo ir)r ü&erfaurer Sufranb aufgehoben

wirb, (Bar fer>r entf&uerte @Äuren werben von ir)nen vollen/

öct, unb forbern $u tyrer £ntfta&ung a&wefen&eit beer «SBafferet

unb reid)lid)e$ darbieten be* fäurenben principe?. SSttit biefen

ec^teh raucfyenbcn (Säuren burfen nidjt bie falfdjen,

$. burd) f)ugrofropifd)e SBlrfungen SBafferraud) erjeugenben

(5. $3. raud)enbe ©aljfaure) ober gar bie verfalfdjten

(|. S3. betruglid)er*.oeife mit ®almiaf ober £od>fal| gefc&wÄw

gerteö SSitriolöl) verwecbfclt werben.

£>ie 93erbinbungen ber ^öafen unb ©auren finb entweber

Bereinigungen gleichartig üegeifteter, ober ungleidjartig (entge;

gengefefct) begeifteter SBirffamer. öftere (inb bie eynfo'
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124 mmtfi ©eifern ttt taMOffiften e&tnrfe wo ©Wülfer.«Tüll

majien, (entere bie Sfteutrafen; (sergl. 3al>rg. 1810.^. 11.

(Xbtf). IV. «5. s.) e. 80.) 2>te Steaction ber elfteren ift entweber

6 a f i f ober faurer, unb im (enteren gaHe oft mef>r

[an et-, a(* e* bie SÖeffanbfÄuren biefer ©nnfomajic für ftd)

waren. 3>er ©runb bei* ©unfomajien überhaupt liegt im

SBanbe, welc&e* ben materiellen $f)eil be* ®ub(rrat* ju oer*

mehren (trebt, unb jebe ©onjomajie unterfd)eibet ftd) baburd)

von ben Neutralen, baß tfyre ©eflanbtfyetle $eqenfeiti$ nicht

a&geftumpft ftnb, unb if)r $5eftanot()cifoer()aUniß bur<$ äußere

€influfie, Sßafler, Temperatur ic. veränberüd) ift.

III. Neutrale. Jptet^er |$lt ber SQerf. außer ben

«nerfannten ÜJeutral.' unb SKittelfaljen, bie Neutralen be*

S5(eye^ , 3inf$, ber 2fnbronie, be* 0d)»efete, $&o*p$or*,

ber Q&lutfdure, Äiefeleroe (®la*, Sbelfleine, &arte £6rper),

«nb ber Metalle (wof)in bie SDietaHorobe unb «aftetallglafer ge;

§bren); ferner bie Reifen, unb bie Bet&eweutraUn. £>Te

Wicfctigftc #rt ber 3 er legung ber 9» eu trafen ift Diejenige, ber

ttir bereite o6en gebaut tya6en: burd) Mauren ober S&afen,

»0 jeberfmal ber bleibenbe unb ber we*fetnbe $&eil roo&C

unterfd)ieoen werben muß. fie&tcrer namli<& er&Ält ba* begei/

ftenbe Qßrincip ber aitftrei&enben S3afe ober ®äure, ober wirb

turd) fjal&ent&afirte urfpi unqdd) ftarfere 3>afen entbaftrt au*/

gerrieben, fcntfäurte, urfprrtngüd) fiarfe ©Auren, jerlegen bie

3tfeutralfatye nidrt, bagegen entwickeln faft alle vollenbete

fen bie f)al6ent&afirten $3afen, bie aU foldje $u\)or mit <§äu<

ren vereint waren, in bemfe(6en halben tbaftrten 3uftanbe;

$wei; ober mehrere Neutrale jerlegen ftd) wedjfelfettig fafl otyne

2fenberung. Hit QSrunburfadje ber 3erlegung ber 97eut:a(en

überhaupt, ift ba$ Streben ber bepberfeitigen ^rineipien jur

Bereinigung (in SBarmefloff) ; jeboef) gibt e$ gäfle, wo ba$

flarfe Söanb fdjwadjer ©auren ober fcafen, Ö6ev jene 2(n/

$ief)ung ftegt. — SRücfftdjtlid) be* ^egeiftungtytfran&c* , ftnb

bie Sfteutralen entweber a) genaue (scltfommene), b. u

Weber fauer no$ bafifd) reagirenb, Deren $Seftanbtf)eilc halb;

begetftet ftnb, ober fe&r entgeiflete, fetyon 6ep ge*
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hinter« ©tjflcm Der htaHjliffien S&cmic m <5c$iif?er- IX

wöfjnlid)er Temperatur wieber in teü 3uffanb ber ^egeifhmg

voüfommener Neutralen junWe^renb; ober y) eine* ber.

fceyben ^rincipien ber neutraUfirten Stoffe

wirft vor (unb biefe* öftere fet&ft nod> nad) gefcfte^enev

UeoerfÄttigung mit bem <ntgegengefe$ten ©efranbt&eiie). —
£auftg ftnb bie «Neutralen fä(>tg burd> eaureprincip , e$u.
reu, burd> $afeprincip *$afen jtt werben, ober finb aud)

In biefer fRucfjtdjt, fomit in JJinfldjt ber SReaction wnb ber

töegeiftung, »erÄnberlid), ober 2fmp &ote ren 0>erg(,

vorige* £efc), ober wirfen ungeachtet be* @6fiigung*verl)M*

nifle* bennod) nur mit £igenfd)aft be* einen Söeftanbtfyeil*,

mithin q(* JJefateren, ober 2Tbiap(joren (einige nid)t rea/

glrenbe, wa&renb ffe ben ®4ftigung*punct erreicht &a6en;

»ergl. @. 80. oorig. #eft, wo jebo* 3. 10. 0. u. (latt b.f.

reagUenbe, gelefeil werben muß: b. i. nid^t reagi*

renbe). Sftit einem ber Sfteltanbtfjeile öberfärtigte Neutrale

'Wirfen nad) tÖiafjgaoe ber S&egeiffung be* prdbominirenben

fceftanbttjeil*. Ueortyen* entarten bie Neutralen ba* «taflet

im breofacften 3u(ranbe, entweber frep (oor ber WAWVt
entroeidjenb) ober al* Jfcrijfta 1 1 waffer (meifr nur in bei*

<5Hö>f)i&e entweid)enb) ober innig ft \>er6unben (gewöljm

Uc() nur bür* 93erglafun$ au*treio6ar). 06 e* wa&re 2tbiaf

pfwen ober Uriitärffame gebe , fh!>e ftt Bezweifeln, bagegen

uerblenen bie o&en gebauten © \) n [0 m a j ien einer genaueren

(Erwähnung. •
•» «

'•.1 IV. 2>ie @ynfoma&ien jei fallen na* SB. junddHr in

*)"6cffif4f ^»nfoma|ien, j. Äupferammonium;

§) fauce ®onfomäjten, }. ©d)wefelpf)o*p(jor, orui

Mrte ®altfaurev $fyo*pf)or,', ^cfcwefel t, unb <$a(peterfdurc,

ea(peteifa1ifaitre ; im^roniefeaitige eaij'&üre , SKetaUopoilfÄure,

,S?of){enfaure, taudjenbe edjwefelfaure mit GJ»p*, £iefe(erb*

mit <pi)o*p()or i , $tugf unb unootlenbefer SMäufaure, »itrioffatt*

retf * ©pi*ßgU*, /TeHur unb*55i$mutf), gefcfjmoljene* fatyaure*

&tl6*r, ifcenbe* fafjfaure* auecffilber, warm berettete* falpe;

terfaure* auecf|Ufeiv fatjfaure^ ®pieea(a< , iSeuur, iSBi*
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126 ©itifcrt'* 6#<m tot bitattjiifcfrejt Hernie wn S*tijkr.

«mtfj, <3inn unb ;£ifeii* mit ©duren geglühte girfoner&e, w.

5>ie o*t;birt ©aljfäitre ftcllt unter liefen ein au/falienbe*

S&epfpiel einer ®i;nfoma$ie bar, bie minber fauev iß, a&
ctf bie ju tym Srjeugung nötigen ®äuren vor Sßevtit

«igung waren* welche* um fo metfwörbtge* i(c, 5a fowoljj 5|e

tapfren altf aud) bie fauven £>im jomajieii nad) 2g. bei; i^rcu

€nt(lefjwng teinc Semperaturer&tyung twirfeft fpüen, <ty/

*em feine entgegengefefcte <prjndpi«»r autfgegd'djen We*ben>

*&ep ber Salbung ber fanten ©»nfemajien wiH ©. «rigen<

Üb<& Senwft tya&tn, tag — im gatf bie ©onfornaiie mc&r fauer

«ulfäUt, alt bie «Wiewen 0umen es fcuoor ftfr ftd^ .maven —
»*# nötige eaureprineip fefcr f>aufig au* ber u &eviiegen b«rt

<umofpf>arifd)en Cuft »bei* aud> au^ reiner Sgafletfaure enmonv

men werbe, woburd) bann bie SSaJTerf&uee häufig emfauetc

(in »ticken guflanbe (ü viele 3Te&nli*fetr mit bm 0tiefte

fcaben fott) tmrMtfeiit, , < . m
Ueberblicft man batf ganje ®eMübf »inteeff^en

(Bernte, unb fragt man und) bera wiiTenfcfjafüidjcn SufaitM

nun&ange ber einlernen Steife, fo fremerft man |war fefcc

Mb, baß bem edjftpfer bec bualiftifaen Hernie, fein* S»if;

fenföaft at* etwa« ©an|e*, in bec gefamnw0 .W«t«r

greifenbel \?otfd;iüeOte , aber aud), baß er fid) läufiger an bem

fyftWlbe be* in Waem Äopfe ie&enben 3öea« (jieit, unt> ju

*efien @im|ten entfernte Analogien unter ajei#ar*ig*n

maten vereinte , als (wie man e* von einem vtelja^rig evfa^

renen Spanne um fo mcfyr |U erwartet? berechtigt war) an

bem, was reine trperimente unb forgfaltige Erfahrungen (einem

ecf)arf(inn bargeboten fca&en würben, wenn er, feiner QJcunb/

$ppotl)efen W einmal fcegebenb
#

bie 2Rulj$ ni*t gefreut &atte,

nad) folgern gebiegenevem 03ute jtetö mU gle4$em Trufte &u

fragen, ©od) aud) a&gefefyen bavon, ,$ag hinter! bfn

t»i*tig(len $o(gerungen unb (Staden feine« <5\>fttmä feftfnec

ober nie eigen* baju be(limmte neue 23erfu$e anfleüte, fonbirn

gewö^niic^ t^ei(| eigene jufääige Q5eo6a*tungen , t^qiu frembe

|u ganj andren. £m<Hn ange(leöte unb Ifenr ba^er nur ein/
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fettig fccfannte S8erfud>e benufcre; avgefefan bat>on
, bog et* m

feinen fpateren Triften mvbrberft mit feinen £t)0ot&efeit

$ervortrat unb i&re föert^eibigang mit großen* Hnfmaube von

SBifce übernefymenb, bie ibnen }um Sunbamente bienenbe

*<&eo&ad)tungen nur fo nebenbei nadjtrug; f)at cv nebfl anberen

fca* unleugbare SBerbienfr, ben (Erpertmentatoren S&ege gejeige

ju Gaben , auf benen eine vielfeitigere Bearbeitung ber QE^emie

ate if)r bi^er iu $f)eil »urbe, möglich i|t. 21 ud) 25'*. ent/

fötefcenfie (Gegner mäffen wenigflenö eingeben, baß ber jefct

©er flirte, vielleicht mel)r al$ irgenb einer von un* £iw
terbliebenen bie äunfi inne f)atte, ben ©egentfanb feiner Um
terfuc&ungen von vielen (Seiten |ugleid> in* Buge }u faflen;

foUte aber beu eine ober anöere von untf burd> ernfte* ®tu*

bfum feiner Triften, *efonber* feiner „$arjtf (lung bec
vier fcefianbt&etle ber anorgiicfjcn Sftatur« in

biefer Stücfftyt gewinne« , fp ro*gt er ben SRanen be* SQen

eroigttn juni S)aufe fehle Jtraft tttffcfefeti, bie 3nr^Amcr,
»efc&e fityne J? 9pot^fen wt^l -M^mM* hn Gfefofge

Gaben mußten, von bem, was feinen Beobachtungen unb Sbeen

wahres |um@runbe liegt, ju ftyten. SS int er Ts vielfettiger

Umblicf, ber |icf> auch (trofc ber Banbe, mit benen iljn feine

eigenen @runb&t;potl)efen feffeln), felofl in feinen Heineren Hüft

pften unb ferner!«ngen , al* foleber jebem Unbefangenen auf/

bringt
, ift er aber nicht 3u*brucf unb 2(büilö beflen, xoat bie

Hernie in ben legten ©ecennten an jldj felbfl erfahren r)at?

C^einaM ein fafl ifolirt am £orijonte ber Staturfunbe aufge/

$enber 9iebelflecf; je$t mit anberen fcheinbar ifollrten etern;

Raufen, vorzüglich mit SBagnetttmu* unb Cleetricitlt burefr

(Üafvanttmu* fo vereint, unb babitrcb bem ©liefe be$ Suchen*

ben fo gebffnet, baß bie grage nach ber Oberen Verfettung

biefer anorganifchen ^Atigteittroelfert jeben ©Wegterigen um
auföaltfam treibt, ir>re Beantwortung in bem ^ud)c bed 2tt

ben* erforfeben, unb an biefer Qtuelle ben Sdjluffcl jti

filmen' für ba* 0 p dem ber gefammten Sftaturthätigfetten.

feF KeeenOon «m n«*fien $ffto
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138 . 6dMt> demente ber 3aW.

i« Sie Elemente ber 3af)l, aU Junbament ber

2Ugebra tiadj g)e|ta l ojjif* en GJrunbfafeen,

bearbeitet von Sofepl) ®d)tnib, einem feiner

Soglinge, unb jefct getyrer am 3»(*it«t «n 3fer*

:• ten. «Kit fieben fcogen Nabelten in Jpolj. 8.

fceibelberg, bep 9töof)r u. 3immer 1810. (i fl.)

's. 2Me£unft mit €infid>t unb $ewußtfepn fen
tig ju te*nen. Sin 8 e&rbu* nidjt na* <pe;

:
(t«toj|f, t>on Dr. Jpeinrid) SKocfflrot). SBit 2

ÄupferbUttern. 8. Berlin unb Eeipjig, bep

€. ©alfelb 1810. ' (i M)ti.)

3. Anleitung jur Seidjenf u n jt, befonber* fär bie<

, jenigen, bte o f) n e 2 e & r er b ief e ( be erlernen,

,, v fo aud> für eitern, bie ifjre tfinber barinne
feluft unterrie&ten »olle«, nebfi S&emerfum
gen über bie 3Ref$obe bti Unterrichte im 2Üü
geineinen, tinb über ben Unterriebt im 3ei<fr

:

nen, in*befonbere \>on $>eter e*mib, «Dealer.

Sftit Äupfern. 8. Ceipjig, 1809. bei; 3. Q$.

geinb in £0 mmjffion. (a $Htf)lr.)

(T\ • n

*J'\i ®tetigfeit unfier Äenntniflfe unb tfunflfertigfeiten , bie

©iefter^eit ober Unveriierbarfett be« SBtflcn* unb Äönnenf,

fjangt ab von bem 2Cnfang«punct unb betn Gtange, ben wir

bei; Erwerbung berfeiben befolgten. 3Me fticfctigfeit bepber

fann aber nur bann flott &aben, wenn n>ir i&nen t>en £f>ara;

«er ber 9iotf)wenbtgfeit oecfc&affen , welcber jet>od> auf bepben

Stufen unfer* wifienf*aftlid)cn unb tfunflwerbentf burdjgefityrt

fepn muß. 2fuf ber etften wirft ber etoff auf un« ein , unb
wir ftnb (eibenb r&atig; auf ber jwepten wirften wir auf
ben ©toff, ali 2>arfle0er, unb befinben un* fcerrfdjenb
tfjattg. Äraftentwicflung auf einem iijrer Statur angemeß;
nem 2öege, muß alfo für ben $Äbagog«n bat erfie 3i e ( feine«

Streben« fepn. O^ne rein en twief e(te tfraft pnbet feine
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e«mib ehmetitc ter 3a&r, 129

anwenbenbe flatt. 5>ic t&ilbung bei- crttaucfcltcn Stvaft tfl

ba* jweote JJauptaugenmerf. Oljne »Übung i(l feine S)ar*

flellung bei- anwenbenben Äraft möglich. Siegelung ber

Äraftentwicflung gehört ber Q5t)mna|fif, unb bie »Übung tritt

wicfelter Gräfte fallt ber fieijctr leitenben 2fnfc^auung wiffem

ftyaftlicher (Bcbifbe unb Äunftprobucte anljeim. Erftere ^tte

bemnacb ba* @emeinfd)aftliche bei: nun fd)lid)en Anlagen, beii

© a 1 1 im g 6 chaua c r e r, unb leitete bie peifön liehen befbw

bern Talente, bie Snbivtbualitat, ju ihrem ©egenfranbe.

©af)cr f)at auch jetle S8^tf|enfd>aft jwey entfdjieben geriebene

^^eiie : nämlich einen pro&abeutifchen , weldjcr bie nötigen

2fnfchauungen unb Uebungen in Reihenfolgen enthält, bie auf

bie Statut- bei' men fluten Anlagen unb be$ ©egenffanbeä ge*

grünbet (inb : jwenten* einen tr)eorettfchen , wcldjcr jetgt, wie

der, burd) bie erwähnten Bnfchauungen unb liebungen erwachte,

unb burch fie gleichfam mit Stoff «erfe&ene GJeifr bie ®iffen#

fdjaft confhutrt, unb auf bie, ihm eigentümliche SBeife bar*

ftedt. Sttad) biefer Anficht verfallen auch bie Unterrichtdfchrtf'

ten in jweo ebenerwähn" 2f&theilung«n* Obige breo Schrift

ten gehören ber er(lern ju.

Nro. i. war für Ree. eine* erfreuliche Erfcheinung: bemt

bie Elemente bei* Saht von &chmib ftnb ein fprechenber fee*

weit, wie fehr bie änfdjauungalehre ber SahlenoerhMtniß*

burch finnige Erfahrungen gewonnen l)üt, unb gleichfam einem

chemifchen Entwicflungtfprojeße gefolgt ift. Schon gleich »eom

Erfchetnen ber Bahlen lehre, wie fie in ben Einheiten unb

»ruchtabeüen nebft bem baju gehörigen $erte bargeftellt wor#

ben, würbe über Langel an (Beorauchtfanlettung aügemein gel

f lagt. Reifenbe , weiche burch bie änfdjauung ber Ausübung

im peftalojjifchen 3n(litute hieju gelangt finb, Stetten (ich HW
»flüchtet, biefer £ücfe abzuhelfen, So haben Gruner unb »on

Surf in ihren »riefen »tele* Sich* »erbreitet, befonber* le*te«

rer. aber immer fehlte et noch an 2lnleitung*bar|tellung et tu

je In er Steige ber «Diethobe, unb bie h^'öber befannt gei

worbenen Bbh™* Jungen , bit theoretifch« »egrünbung Otts

1310, 17. iv. s. g
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Stellung in Wiflenfd)aftlid)er #infid>t, formten Otopcn <Practi*

fern aud) nid)t bienen. JDlefem tiefgefühlten Langel Ift nun

fär bie 3at)Un(«r>re burd> edjmtb abgeholfen. 3n ber SJow

rebe erflärt ftc^ ber Söerf. über bie ®runbfai*e, bie if)n leiten

ten, folgenber SJiafien«

„9&ep allem; voat bat 5tinb von feiner erfren ®tufe, ober

Unmunbigfeit an M jur fjöd>ften Entfaltung Bringen foü*,

J)at man jroet) roefentlicbe felbfrftanbige CDfnge gu beobachten

:

namlid) erfien* ben 3ttenfd)en, Erhalten feiner Anlagen unb

ber 2lrt unb ©etfe fetner Entfaltung , unb jroeoten* ben @e*

genflanb , an bem ber Sttenfd) entfaltet wirb. ©ie biefe* in

ber Entfaltung be* Stöenfdjen ber $aü ift, fo ift e* auch bep

ber 3<ir)l- 34 fud)te batyer biefe in ein rein organifd>e* ®anje

$u bringen, beflen SBefen ftcb in $>arftcüen ober Silben , unt>

Ht 58ergletd)en be<J ©argeffellten einteilt. — 5>ie fctlbuncj

tf>eilt ftd) lieber ein nach QMlbung von außen, ober burd>

äußeret 2lnfe$cn, unb nach SMlbung von innen, ober *$>qs

tenjirung. £te etffc nenne ich unorganifche, ober med)a#

nifdje, unb bie anbre organiftbc QMlbung. Sie SSergleü

ebung tf)eilt fid> wieber in eine äußere unb innere, ober

tinorganifefce unb org a nifdje."

2>er characteriftrenbe 2fu$brucf ber unorgamfcfyen &i(bung;

ift nach ihm bat SSBort ift unb unb; ber ber orgamfeben %>iU

bung bat SSBort mal. S)a$ allgemeine Sßort ber SBergleicbuncj

befielt in gleich, bat ber unorganifeben ift mehr unb w et

niger, bar? ber organifeben ifl fo groß, halb fo groß, bop/

pelt fo groß u. JerVier beftimmt er frur 2fnfang*jcit btt 2ttf

nett* nad) tiefer Anleitung für bie Älnber bat ßebente unb

«4>te 3a&r,' unb fe&t bemgemaß vorau* , baß biefelben 10 bi*

20 )äf)(ett fönnen. SM* £5. 84 hanbclt ba$ Seif von gan*

jen 3af)fcn. 3um 9Serftnnlicbung$mfttel ermahlt ber 25erf. 2it

nien, meiebe bie Itinber auf ed>iefertafeln felbfr barftellen, ins

bem bat ®leid)jeitige be* $8orfpred>en* ünb 3nd>nen* in fo

innigem 3ufammenhange mit ber Entfaltung ber finblicben Uns

Ingen fte^t, baß bat Äinb gewiß in ba* SBefen ber 3at>t hin*
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®$mti> ©fernem* ber 3<W. 13

1

geführt wirb. €>o logt er (te berm [unorgantfdjen ©Üben bte

3ai)leii in notövUcf>ei- ?lufetnanberfolge , bann bie geraten,

bann bie ungraben batfieUen: bie namlidjen Reihenfolgen ftn;

bcn be» ben }ufammengefefeten (Einheiten frarr , rote auf ber

erftenSafel in fechObtheilungen a, L, c, d, e, f, $u fc^en.

©eo ben jufammengefefcten Einheiten fxnbet man auch if)re

£ar(teliung unter allen $ormen, j. ©. bag 4= 1 4. 1 4. 1

4. 1 = 1 + 1 + 2 == 1 + 5 = & 4. 2 ift. (Sin ähnlicher

(Sang wirb fo wof)l benm unorganifcben Vernichten, alt auch

beom Aufheben ber Saftl unter allen formen befolgt. fleht

toof>l jeber tfufmerffame von felbft ein, baß eben angeführte

Uebungen bie Aufgaben ber 2lbbition unb &ufccracrion enrf>a(;

ten, unb nur ba* Starßellen unb Vernichten unter allen gor*

men l)in$ugetommen ifr. £ben fo lucfcnlo* fyanbelt ber Verf.

vom organifchen ©üben, Vernichten, ©arfieOen unb 2fufhe*

ben ber 3af)l«n unter allen formen. Jpter wirb ber begriff oott

duabratjahlen : bie umgefehrte Aufgabe aber, namltcb bai

3ßur$elau*jiehen, nur oben bm 6et ür)vt. C^Diultiplication, $)u

vifion, ^otenjerhebung unb 2ßurjelau*$iehung.) hierauf folgt

bie unorgantiche unb organifche Vergleichung bergahlen. Q>cp

elfterer wirb von ber ©eflfmmung be* mehr unb weniger,

vom Unterfchieb unb vom Sheilcn ber 3af)l in gleiche unb um
gleiche $beile gehanbelt. Sefct begehrt ber Verf. bie 3<ffew

fenntnig bi* 5o ober 100. $ie organifche Vergleichung ift be;

taiüirt, unb erweitert bie fechte Uebung ber Sinheltentabeffe.

Sftun verbinbet er bie einzelnen Uebungen mit einanber, wo*

bu> ä) bie ber VerhÄltniflfe Proportionen tmb arithmetifehen

«Reihen entfielen. 3(uf ahnliche 2(rt wirb bie ?er>rc ber ein#

fachen unb boppeiten ©röche vorgetragen. ,3«m Verftnnli*

chungtfmittel ift ebenfalls bie gerade £inie gewallt. 2im (Schlüge

@. 147 fugt er noch einen §. von ben negativen 2lnftd)tcn

ber 3ahl«n worin er bie negativen 3af)ten ai* weniger,

«U 91id>« betrachtet ; mit welchem Rechte fiet)t wohl jeber

&ad)tunbige von felbff ein, wentgftentf wußte Ree. nicht

Wie ber Verf. |, ©. bie negativen trigonometrifchen gunctioi

Digitiz



132 <54mib demente Der Sah*.

nen oW Weniger, altf 9?icf>t6 confiruiren fönnre. 3>a$, wa$

auf ben jwe» erften Tabellen ber Ueberftd»t wegen jufammew

geengt fid> befinbet, ifl in ben übrigen fünf Tabellen vergrößert

unb vereinzelt bargejrellt.

fragen wir unö nun, wa$ gewinnt burch biefe @d>rift

a-, bie Sftetbobe, b, bie SBiflenfchflft , fo müfien wir folgenbet

QJJaßen antworten.

ad a, <3te eignet fid> jwar ju einem allgemeinen etnju*

für)renben £er)rbucbe für Siemen tarfd)ulen, verbrangt aber fei;

nedweg* ben ©ebraud) bei* Einheiten unb 55rud>rabcüctt , iiM

bem fte eigentlich ba*, wa* biefe furj jufammengefaßt ent*

Raiten, entwickelt barßeßt, unb bie wenigen fer)(enben Uebuw

gen burch bie, feit beren Erfcbeincn gemalten Erfahrungen

angibt. £6 wäre $u wünfeben gewefen, ber Söerf. hätte auch

feine Anficht über ba* 58err)ältniß feiner Elemente *u ben Ue*

bungen ber Tabellen uns mitgeteilt; benn von einem 3&g*

ünge ^eftalojji* laßt jidtf wobl febwerlicb befürchten, bag er

bie Quelle feinet pabagogifchen Beon* unb ©erbend verfem

tten werbe.

ad b, ffür bie Sffiiffenfcbaft r)at biefe e*rift blog in fo

fern einige ^ebeutüng, ale fte bie verfebiebnen Bnjtchren über

bie ©ilbungtf; unb ^ehanblungäform ber 3^r>C befiimmter cf)a,

racteriflrt, unb jweefDienlicher benennt, folglich ben propabeuti/

fchen If^ii ber 3«&len1er)re begrünbenb erweitert, unb fo bie

gumnaffifebe Äraft intenftuer bilbet. $ie un* verfproebne 2iU

gebra muß hierüber ben eigentlichen 2luffcbluf$ geben. Uebri«

genS ifl ber Ton biefer 2>d)tift befcheibner , ate ber ber von

tyergehenben be* SJerf., unb man möchte beynahe verleitet

feon ju gejlehen, im -geraten SSerhaltniß ber Tüchtigkeit |um

Swecf. *

Nro. £. it vollem fechte fefet ber ffierf. auf batf ZittU

blatt, ein l^hrbuch nicht nach g>efralojji: benn bau ihm bloß

batf Rechnen, nicht aber reine Qeifietfentwicflung Jpauprjroecf

ifl, befugt ^. IV. folgenbe Stelle: »auch wirb beu ihr (fei;

ner Sttethobe;, unb burch pe jugleich mannigfaltiger etoff |u
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Stocftfroh fcic Äuttft fertig ju rechnen. 133

angenehmen ttttt> nfl&lichen ©enfübungen ; wa* ihr «Set*

in fonberf)eit einen SB evtl) gibt, t|t bat, man gelangt ben iht

halb unb frühzeitig jti ber fo wichtigen wiffenfchaftlichen lieber;

ficht be* Rechnen*, fo baß alfo nicht nur fubjectio, fonbern

auch objectio bee* QJewinfleo* Ijfc« e*on bie erden «XBorte

angeführter ©teile belegen unfet* UrtheU, baß ber fubjectioe

<55cwinn fer)r unbebeutenb ifi unb feun fann. sBtc überall, wo

ba* crnfle QJefchÄft ber SDlenfchenoÜbung au* ber Anficht 6loßec

Sttü&lichfett entforingt , unb an öftere eubjecwoeflimmung

nid)t benfenb |ur <§pie(ere» herabgewürdigt wirb. S>aß a&ec

auch in objeettoer JJinficht nid)t fo viel Qeroinnfie* ifl, al$ bev

fßerf. un* wetßagt, wirb folgende 2Tu$einanberfe|ung bartr)un.

2>a* ganje ttert ifl in breo fcücher geseilt, $>e* erflen (Eurx

fnö eifte 2lbtf)eilung fjanbclt nach ber Ue&erfchrift von ben

Cor begriffen. Jjtec wirb an Strichen, benen man auch

<35egenfränbe unterlegt bi$ 10 *är;(en gelehrt, unb am <8a)lußc

gefagt: „ber Äiirje wegen pflegt man jedoch bie $tnge, beren

3af)l auf bie obenerwähnte Sffieife angegeben werben foH, nicht

mit &u nennen unb fagt alfo: $. 2>. anflatt ein Strich,

fcweo Striche ic. bloß etn$, jwen k. Unter €in$ \>er(teljt

man barjer ein ©ing , weldje* man niety nennen will." 2Mc

jwciue 2lbth«i(ung ifl äberfchrie&en: trfle Uebungen. im
3äf)len. $ier wirb ber 36g(tng geübt, vor unb rücfro&rte>

mit 2(u$laflfung einer ober mehrerer Sailen ju jar)bn, |. ^
ein«, oier, fteben, fteljn, aber nicht ü&er 10. ferner lehrt

diefe 2(6thei(ung noch bie Sifferfenntniß bii 10, unb übt barin.

2>ie britte 2lbtheilung. $rfie U e &un g e n im $ f) et 1/

nehmen. J&ier wählt ber 23 er
f. frum $cifmilichunaämittci

für ©ruche außer bem Quadrat auch ben Jtreit (?r) 2>ie ttei

bungen befielen im benennen, 3*h<«n und 93erreichen , jebodj

tefttere* nur fo, baß e* ^eige : „3(1 ein ©anjei tnjweo gfeü

che ZtyiU geseilt, fo ifl jeber 5 heil gr&ßer, altf wenn etf gei

theitt ift in breo gleiche ^ heile : ferner, «4 muß bann auch ein

£ajbe* größer: feon all ein Stattet, weil bei) einem falben

da* ßtonj« in weniger Steile get&eilt ifl all üeu einem 2>rifc
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te(« Leiter al# auf fünftel lernt ber 36qKng !>fer ni*r.

3)ie Jortfefcung bi* 3*fjntel ift ber vierten 2lbtr>clluna $uo,ewie#

fen, welcher nod) bte $>ejeid)nung bei* 93rüd)e mit Stffern Wf*

gefügt Ifl. 2>te fünfte a6tf)eilung, Ue Büttgen im 3af>len

imal, 2m4l jc. überfdjrieben , burd)brid)t bie Qkanje von

id ebenfalls ntdjt. 3>ie fed>fle 2lbtr;eilung al* Jortfefcung

ber vorfyergefyenben übt an combinirren €inf)eit«n unb me(>r/

fad) genommenen feilen; wa* vorder Wog an elnfad)en Sin*

fetten, unb einfad) genommenen feilen gefehaf). 2>ie (tebentl

2lbtr)eilung enthalt Folgerungen bei; bem ein unb

III
mefyi* mal nehmen, „j. ^*

|||
^at matt mal 2

unb au* 2 mal 3; folglid) ift aud) 3 mal 2 fo viel, a(* 2 mal 3

unb 2 mal 3 fovtel, als 3 mal 2. Jerner : gefegt, e$ mären 5 5>er*

fönen, unb etf erhielt jebe ^»erfon 2 Blumen, fo würben gegeben

werben, 2 SMumen, 2 QMumen, 2 Blumen, 2 SMumen, 2 SMu*

men, unb bae* waren alfo 5 mal 2 SMumen, unb muffen e*

feim, weil man 5 mal i «perfon ftar." $>ieji (tnb bie wid)*

tigen ©erlüge, (?) bie ba$ Älnb $ier machen lernt. 3n bec

«d)ten unb legten 2tt>tr}eilung bc$ erften (Eurfe*, wirb vom
erften S&eUnefymen von Sailen gel>anbclt, unb jwac

auf folgenbe SBeife beginnend
1
1 ^)icr &at man : 2 mal i @trid>

uttb au* 2 $r)eile, beten jeber i ®trtd) i(l: fo(glid) ift ber

$albe $f)eil von 2 mal i Strid), i mal i @tdd), unb alfo

aud) ber fjalbe Sljeil von 2 eteidjen i ®trid).« SRec. muß

mit SKed)t befürchten, bie ®ebulb feiner £efer gti mißbrauchen,

Wenn er bte 2(btr)ei(ungen ber benben übvigen Curfm eben fo

bctalltren wütbe. $3tit bem jwewten (Surfu* fangt ba* £inb

erp an über io, b. f>. n, 12 2c. jaulen $u lernen. — ed)ott

ta* allein, bag berSöerf. bie @ ran je ter 3ar)l jum €intf)eif

Cung*grunb feiner Surfen wallte, beurfunbet bte Unm6glid)feit

eine* organifdjen 3nf«tmnenl)ang*, unb batf, bafj er fo frürje

bat Seiten (r)ier bte Ziffer), or)ne vorljer ba* SScbürfnif? bar*

itac$, a(* 20>fürjung$mittel, geweeft ju &aben, fennen le&rt,
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lai Unpf»d>ol*gffc*e feinet 1Birf«&ren* , fol^li* fpt biefe @*dfe

weber in wifrenfdjaftliefrer, not* pabagogifaer £infi*t einige

S&ebeutung. — .. .. .

Nro. 3. 9B%en* #r. 3ofep& ©cfimib , »Peffafo^i* 3*g;

fing, in feinen Elementen be* 3ei#nentf fid> &ur £aupt<

aufgäbe machte, bie Jj>anb A bau 2(uge unb ben GJefdjmatf ft>

weit JU entfalten, al$ in -Oanb, 3uge unb innerem @inne

allgemeine Anlage in ber ®*enfd)cnnatar jum 3cid)nen barlie*

$en, unb von bec Söfcbtigfeit berfelben hingeriflen > über bei»

Gierigen &unfhinterricfrt nacj> «iekn ©eiten «ortiii? los^t,

trit Jpv qpeter ®d)miö> ein vu^mtid) befannter 3ttat)ler m
»Stettin, auf, unb gibt in feiner in gleicher 3eit aefd)ricbcnett

Anleitung jur 3cttt>en!unft ba*9Ufttltat fedftejjnjafjnger

€rfal)iung barin. ®ein Jpajipfjweif , welcher aüein fd>on

manche fcefdjulbtgimg bc* @d)Weijcr$ barnieberfcfelägt, tfl, ben

3eid)nunq$unterrtd)t in tas väterliche Jpautf $u ipielcn. 3>a$

SBetf ttyeilt ftcf> foigenbee Sftaßeti a6. 2(1* Einleitung befw

ben fid> t>on 6. i biß ©.68 ©emerfungen über bie

I» ecf maß g ifte$*etl)Dbebe*Unterricfct* überhaupt,

tt nb bed 3 c i du' n im c c rri d) t ö i n e b e f o.nD t r e , nebfi

ber $>arfteUung o c ö <£igentl)üra(tdjen*itt ber

Sfcetf)obe unb ben Girunbfafcen, nad> we(d)en tiefe

9Sor lege&Utter jnm Seidjnen eingerichtet finb.

UM Jpauptgrunbfafc feiner €Diet^obt ifr ©. gefagt: „^rittge

ben 36gling ba^in > baß'trba«* wa6 er tfcun foü , jcöedmal

mit 2(n|trengung feiner ganzen Äroft t()ue
i;

. ©. 2o nad)bcm

Strafe unb Belehrung gehörig gemürbigt, unb gezeigt worbe»,

fraß burd> £of)n nid)t weniger alö burd) ©träfe im hcianivacl);

fenben Äinbe ba* xicincö ber 3Kenfd)()eit, bie ^iei>r)cit be*

felbfitfratigen €ntfd)(itffe0 unteibrncft, unb ba* fänftige ®tt

fd)te*t um ba* l)5d)fte <35ut*ber SRenftfteit, um ben wahren

2ibei ber menfc$lid)en Statur . ge6rad)t werbe, i(l mit vollem

-

9ted)te behauptet. „£cr Steife nur ^bäti^feit muß in i&r, unb

öuraV (te felb|t gewonuen werben , er liege niemal« in einer

Äußern fcebingung, fonbern Meß in bem fuße» ®efül)f
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136 % ©c&rafo Nnlcituttcj ^ttr geic&mfmtit

bti ® eitrigen*. 3>ieß wffle &ec £et)rer feinen Sct)ülern .

•eei> jebem <$efcf)afte ju wfliffm , unb er- barf un&efümmert

um if)ie gortfc^ritte fepn." 9lnn wirb feiner bie barau* folf

genbe fttotfjwenbigfeit gejcigt, ficf> ju ben fleinf!m&glicf)en @>rabe

ber, burd) ben Unterricht gu bilbeuben .traft r)erabjul«fien, betft

Äinbe nie ein ©erf jujumutfjen, mi tt mct)t burd) eigne

tfraft vMlig gut $u sollenben vermag: benn nur bat fHic^tige

unb ©utc ifl be< SDcenfdjen ©eflimmung.

£>a ber Söcrf. von ben neuern 3nftd>ren ber peffalo^i?

fd>en ®d)u(e über* Seinen :c. nicf>t$ wugte, fo f)tett er fidj

an bie ecf>rift, wie ©ertrub ir>ve Ätnber ler)rt. 5>ic grünt*

lidje unb juglcid) fer)r oefdjeibne SBeife, wie im Verfolge bte/

fer Einleitung, ^efhlojji* ©runbfÄ&e t&eil* oelobenb, trjei(*

Berid^tigenb gewürbiget werben , muß ber £efer felujt fennen

lernen. 2)enn bie ganje Einleitung jeigt von fo tiefer SRew

fd>enfenntnig
, Sugenb* unb <Sad>funbe, bog, wenn au* J?r.

©d)mib ber Verf. nicfjt baven ift, eö ihm bennod) &um 3tur>*

me gereichen würbe, bie Söarfteflung feiner 2(njid>ten, Erfaf);

rnngen tc. einem fo fc&arflinnigen Äopfe übertragen ju r)a;

Ben. —• hierauf folgen matfjem atifc&e Vorübungen:
auf fte @. 76 allgemeine Vorerinnerung jum ©e&rau<$

ber 93 0 r fdjriften : e. 77 6iet 1 14 Erläuterung über

ben <»e6raud> ber einjelnen V or fet) rifte n. Jpier

wirb ba* $ilb eine* ©ee&afen* in 3o, unb bat eine* tfopfe*

in öS Vorfcfcriften jerlegt, unb ganj gemäg ben vorangefct)icf*

ten ÖJrunbfa&cn ben jeber einzelnen Stummer bat, WA* ber

£cr)rer, ober ber @el6fllernenbe ftd) ju fragen unb ju beobad);

ten t)at, mit vieler Älar&eit au*einanbergefet)t. e. 114 3u*

gäbe }u ben Erläuterungen biefer Vo rfcfcrifteti

für biejenigen, mclrfje etwa vorder ben <3 e e f) a;

fen n i d> t gejeid)n et (ja ben. ü>er Verf. fefet bei) bei:

ErUuterun^ vorauf, bag jeber bie einzelnen Vorfc&riften gletcr)

|eid)ne, unb bie beftimmten räumlichen Ver&ältnifle, auf bie

er blog aufmerffam gemalt würbe, felbfl finbe. @. 124 bi*

184, b, 6i* an« ^nbe folgt, al* e&(uf ftemerf u.ns
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bie Beantwortung einiger Sinwenbungen gegen fein 53erfahren.

— «Ree. mag gefielen, baß er bie Hauptaufgabe be* SJerfafr

fe , um reelle fkb bat gan^e 2Beif ciebt, näm(icl) bie 6er

£ntmt<felung ber na d)&i(benben .fftAft, fachgemäß ge(6^i

finbet, unb wünfdjt nur, baß berfeloe bie Elemente be* 3ei<fo

nen* von ä°fep& @4>mib, wel*e me&r bie Entwicklung

ber urbilbenben Äraft bejwecfen, eben fo frttif* beleud);

tcn möge, wie obenerwähnte ©dfce auö ber Qertrub. Q3itf

baljin aber febit jeber @d>rift bie anbere Aufgabe, wentgftcn*

aleicftmäina bearbeitet. SThtc von ber 23cmniauna beuber föm

nen wir bat ©an je erwarten: benn wie bie Jtunft,. ob^ieicr)

ewig nur (Erne, wenn wir ir)rc einzelnen leiten auffaflcn

wollen, in ortgtnalbUbejibe unb in nadjbilbenbe jerfäöfc

:fo baß man Jene bie ibeale unb biefe bie reale ©ette nennen

ttnnte, ebenfo jerfaHt au* ber Äunf?unterri<$t in gwep ä&n*

lidje Unterabteilungen.

Astronomisches Jahrbuctifürdasjahr 1811,
nebst einer Sammlung der ueuesten'in
die astronomischen Wissenschaften ein-

schlagenden Abhandlungen, Beobach-
tungen und Nachrichten. Mit Genehmi-
gung der Königl. Akademie der Wissen-
schaften, berechnet und herausgegeben

IÄ< von J. E. Bode, Astronom und Mitglied
'

f
d er A k ad e m i e. Mit e in er K u p f e r t afeIi
Berlin, 1808. Bey dem Verfasser und iii

Commission bey Fr. Braun es' in Berlin. 8»

£66 6; (i 'Rtltr. 8 gr.)

X)tn jtyrliefren <£p$emeriben folgt juerfi: 93erjeic$niß ber

geraben 2fuf£eigung unb $bmetd>ung von a^o
Sternen, für ben Anfang bti 3af)veö 1 8o5, »om
Herrn D. $iaj|i ju Palermo, au« fef>r oft wie;

bereiten Beobachtungen ^erge leitet. ifl von
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.

9>. a\\$ dem fed>Ät«n 93ud)c ber 9>cobad)tunaen QMaui'ä aus,-

gebogen. «Ptoc»on unb 5f t air fmb ben anbern Beobaeh'

tungen unt> Beregnungen \um Örunbe gelebt, außer fcen ge*

4-aben 2fufltetgungen tinb 2Cfm)ei<hungcn ift nud) noch ifjre jaf>r*

liehe SSerunberung fr angegeben , baß bie fcotacbtate eigeite

Bewegung mit in SMmuna genommen ift. $ie 3<W' ber

SJeobfKbtungen für- einzelne feariM get>t oft üt>ev 100; ft«4
tttval tVbe t $ar aUajten re<d)n ung »Ölt ^. D. öl*

frier* Itf Siemen. €ntf)alt ben Betvctrf feiner früher ohm
S&etvett Mannt gemalten bequemen gotmeln jut Beredmunej

«er «petratfareh, »eiche feinet- Berechnung M fftonageftmnt*

fceburfen.; 2(ftrö nomine Beobachtungen auf' ber

fp r a g et & t e r n n>4 r'f * 4 m „ 3 a f) r* « 1807 a n g c ft c U r,

Mrt #rn. SanonUu* ©avib un b *«rn. nneft

fcttttf**.' 3«pttct^ Srabantenveiflnfterungcn, @ternbebefe

fungen vcm -X:.- nbe, Beobachtungen beö srüiai$, Uranus , ber

9>aüa$ unb 3uno, unb ber (Segenfcbetne vom SDiaitf, Saturn

unb 3uptter. —
- Be obad)t u ngen ber 3upitet*tra#

bantenverfinfter ungen, @ te rn 8 eb etf u ng e n, ber

0onnenfin(terni6 vom 29. November, ber 2>cfra,

$ er. (Segen f er) e t n e vom SDiartf, Uran n», ®aturn
unb 3upiter im 3a^r 1607. von Jß.rn. P. $rte<*

jteef er in SSien. — Betveiö ber Jor mein be* Jprn.

SD. Ö5au6 au* ber monatlichen <£ 0 rre fpc n b e n|
§804. 33? an, nebfl einer Gleichung, bie bei; 2a m/
jMrt.in einer anbern £orm vprfomrat, von £in.

§>rof. 3>fa ff in 2) orpat. IDie gaußifeben Sormeln bienen

|ur Söeteinfachumj ber Berechnung geoccnetrt|*d)er Öertcr ber

planeren, bie lambertifebe ift eine quabiatifc^e <55letct)ung au*

ber paraboUfcben Theorie, um burch i»et> radios vectore*

«nb beren SÖinfel bie $erihe(iom*i S>ifranj )u finben. <S*

folg«n mehrere 2lbfchnitte betreffend bie * Beobad) tunge«
bc* großen Kometen von 1807, von JJofr. Jputh in

granffurt «. b. Ober, von D. 0 Iber«, von D. $rt etf*

»ecf er, von ©avib unb B inner in 9>tag, von 3«(K|#

1
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rofh Bugge, fftntgl. afrronom in Kopenhagen, von ©aup,
-

von $erfflinger in äremtfmänfrer, von Jperrn Öberpreb.

Jritfch in £tueblinburg, »#rn. 3nfpector Beffel in Altern

tfyai, »£nt. von ^umbolbt unb Ölt mann* in Berlin,

unb von JJ-n. Bobe feCbff. tiefer Purd) feinen gefpalreneit

Schweif unb bie bcbeutence ®röf?e feinet &crno (nach @chrö*

ter* erfter ^cfrctfcung fonimt er ber €vbe vMlig gleid)) fef>*

öutfgejeidmete «dornet würbe vom 20. @ept. 1807, juevtf von

9>on* in OTarfetü« bitf gegen <£nbe SBAtj, *ulcfct von Spvn.

von ® i«ntcmpti> in «Petersburg beobachtet. Bei) einer

langen 3cit ber Beobachtung unb ber jefcigen {Ooflfränbtgfeit

ber ^eode ließ ftch feine efltptifcfce 8?af>n jiemlid) genau be*

ftimmen. SrieSnecfer unb Reffet fyabtn jtd) bamit am

glucflidjften befebaftigt. Beffel« le^ce Elemente weisen

von 117 verglichenen Beobachtungen, fowofjl in geraber 2(ufl

ficigung alt* in Abweichung, fa(t Durchgängig nur um &ecunbett

ab. €r ift rechtläuftg , ging fär ben parifer «Vfceiibian ®ep*

tem6cr 18,73709 burdtf $cri$tttum , 'beffen Cdnge »70° SV

5o " 9; bie Neigung ber Bahn 63° 10' 10" 9; bie fanae be*

auftfeigenben knoten* £66° 48' 9" 3; ber fieinfte % fanb

0,643872; €ccentricit6t o.995o34i5; h«(&e grefle 2lre i5o,o63;

Umtauf«jeit 1483,3 3a^re woben (entere frenlid) immer noch auf

ungefähr bie Jpälfte ungewiß bleiben mu0/> $>ie Baf)n i(l

jehnmal fo lang ait breit; ber dornet fommt ber dornte

401,8 mal när)er im ^etihelium al£ im Aphelium ; er entfernt

ftd> i3U mal weiter von if)r alt* Uranutf. — Sftebcn biefen

^ometenbcobadmtngen pnben |Td) fyier, außer einzelnen Beofc

adjtungcn von ©auf?, feine $er)nten Elemente ber "J>aöa$ unb

bie (tebenten ber 3uno , nach leiteten bie <£pt>emeriben für

*8o8; von ©erffltnger genau mit Den Safein verglichene

Beobad)tungen ber (Begenfcheine von ©aturn unb Supirer;

von Jritfd) bie Behauptung, baff tytiev SDfonbfcnein bie

@d)6rfe ber Beobachtungen begünftige, inbem er bie Srnibfa*

tion verminbert, burch Erfahrungen beftätig'. — ©enaite

BefHmmung ber mittleren Abweichung von 29
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b er v o r n e r)m (Ten Sterne für ben 1. 3anuar 1800;

im «Dfittel au* © eobaehtungen, oie mit fer)r 00IU

fommnen 93ol(treifen unb einem Hequatorialiw
ftrumente ju & r 1 e n w i cf>

, Palermo unb 9B e (l b u r i>

in ben Salven 1800 bitf 180a unb }u 2frmagr) im
3«r)r 1797 angefrellt finb, von 3o^n $onb €fg.
$>ie erjten finb von «DU*! etoue, bie «nbern von $iajji.

lieber bie 21 u f fl e [ 1 11 n a eine* achtfüßigen ©od
lonb'fchen *p a f fa a e ; 3 n ftrumentel unb beffen 33e*

tichtignng, Wormeln für gangen unb breitem
9>arallaren, von <p. <pfaff in ©erpat. lieber

Spiegelfertanten unb 23o tlfreife, nebft aflrenomi*

f d) c n 9c a ch r i ch t e n »om9>ro f. Benenberg. SBieben

(omnglfreife für 45 gouirfbor von Naumann in Stuttgart

werben benen genoira nad) Borbatf Einrichtung, bie 100

foufobor foften , weit vorgewogen, ©er Hauptmangel ber Ser/

tanten tft, baß man (ich auf bie richtige Rettung ir)re* ganz

Jen Bogen* oevlaffen muß, bagegen fceo vollen Äreifen fchon

bie genaue Reifung von 10 ®raben hinreichen würbe. —
21ftron 0 mifche Beobachtungen auf ber fbniglfc

<hen Sternwarte in Berlin angeheilt im Saht*

1807. Nachtrag ju ber Unterfuchung ber wahren
«Utptifchen Bewegung beö Kometen von 1769,

»om ^rn. 3nfpector BeffeC. Betrifft eine ©iflertatio»

Des Qiater 2C fcf epi über biefen Kometen. 2f fcCepi warber

evjtc, ber auf eine feinere 2frt bie Beobachtungen eine* £ome;

ten unterfuchte, um bie Statur be* tfegelfdmitte* ju beftim*

men, in bem er fich Bewegt. — Stteuefre Beobachtungen
fce* Saturn vom Hrn. 3u|tijrath unb Oberamt*
mja n n S ch i" & t e r $ u 2 t i i c n t h a l. Eine Xngeige ber ho*

nogrophifchen Jtagmente. ©egen ba* auffaHenbfte SRefultac

biefer Beobachtungen, baß bie Sttnge be* Saturn* fefteÄreifr

gewo(6e ohne freoe X?enbrer)ung in einer feflen gage gegen bie

Schwerpuncte betf Saturn unb ber Sonne fenen
,

f>at ftd) feit*

bem . gaplace in Delameterie Journal de Physitjue erttört.
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97acf> bed SKec. 2)afärf)alten , werben ©d)r6terd golgerungen

gerabe babur*, bafi fte bie Starrheit ber «Ringe voraudfefcen,

von ber ^fyeorie gar nid)t getroffen, gapface will bagegen bie

ftrcn 2id) rf n 0 tcn bind) bie Sfteigung concentrifcfcer Glinge ge;

gen cinanber erMären, baraud fdjeint und aber erftlid) nid)t

t&re fire £age ju folgen, unb vorjugltd) bad correfponbirenbe

Der Cicfcrfnoten an ber untern unb obern Stäche beö SUngd im*

irff&rt ju bleiben. — Sauf ber $a((«d, Suno unb 93e*

fia Im Ja^f 1809, von Bobe nad) (Sauß'd neueflen £le*

menten bered)net. Befftmmung ber geog rav f> if * e n

Sänge unb breite einiger ®täbte inSRufHanb,

nebft 2fnfünbigung einer geobätifdjen unb aftro;

nomifcfoen SQermeffung im Gouvernement ^ d ö<

tau, vom Jprn. Jpofratl) QJolbbacty in «IRodfau. —
«Rod) etwad über bie SD*etf)obe: aud beobachteten

£ 6 f) en u> i n t c [ n u n b 2f j imu t f> e n bie 2>iflanj unb
relative g c 0 g ra p f) i fd) c n Sage j tr e 1; c n Oerter ()er*

juleiten, vom Jfrn. Oltmannd. — lieber einen

neuen im 9Ht| 1808 entbecften Kometen, aud
einem Schreiben bed Jßrn.Dr. Ölberd. 23on $ond
am &6. ^tU'j entbecft , unb einigemal von $f)ulid unb

3 ad) unb von i d n ierodfo in Qßeterdburg beobad)tet. —
2lftronomifcJ)e Sftacbric&ten vom ©taatdratft unb
«Ritter £m. von gujj unb von £m. 2lfabemifer

v. SBidnierodfi) in <p<t<?*burg. — Ueber bie ©röfie

unb (Sefdjroinbigteit ber eignen ®? nnen be»e#

gung vom J?rn. Dr. #erfc&el. #udjug aud einer ben

ber lonbner f6mgi. eocietäi ben 07. gebr. 1806 vorgetefenen

3b{)anb(ung. 2(uf fo unftcbern 93oraudfefcungen aud) alle $o(f

gerungen aud unfern faum anfangenben äenntniffen von ben

eigenen Bewegungen ber girßerne berufen möffen , fo $
eigen

tiefe Sufammenftellungen bod) f*on viele Ueberetnfrünmuncj

ber Beobachtungen unter einanber. «iftan tvirb }u ber Jßon
audfe&ung geführt, ber <$onne eine eigne Bewegung $u geben,

beren Stiftung ebenfaüd ein großer $c>etf ber, und junä$(l

\
V

Di



142 £artig NnWtung jur SJortf* tmb SBcttmano* * (Spraye.

umgcfccnben s&onnen folgt. 3)af? eine einzelne ftntiefyung tiefe

Sbnucgung ber^onne 6eftimme, ift fehr unwafyifd)einltd), nur

ein fef>r entfernter an*ief)«nber ^OJittetpunft # wr&unben mit

einer gemeinfdjaftltdjen ©urfoeroegung, möchte n>of)( ba$ QJefefc

tiefer S&enKgungen fenn. — Unter ben tleinern SNad>rid>ten am

e<Mufi finben fid> nad) (Schröter unb «£arbing angegeben

bie 2)uid>niefler ber 3upi:er*trabanten 564 , 465, 818, 5jo

geograpr;ifdK teilen unb iftre Sntfernung vom 3upiter 583oo,

98000, 148200, 260600 SR eilen.

Anleitung j u r $ 0 r fb unb SBeibmann$/@pracf>e,

oberer fl&rung ber alteren unb neueren .ftunffc

rofirter &enm ?or|t;unb Sagbwefen. €U
£anb&ud) für S6rfter, SÄger unb SagbUeb*

fya&er, unb alle, welche mit bem ftorft* unb

Sagbwefen ju t&tttl tyaben. fßon @eorg £ub*

»ig £artig, £&nigl. SBirtemberg ifc&etn 06er;
1

forftratl), 3>irector be* Jorff ,' 2tf)v t 3n(tü

tut* ju Stuttgart u n b $)Mtg lieb ber QJe feil*

f d> a f t naturf orfAenb er $reunoe §u &er (in,

«ud) ber ®octetat ijer Jorft.' unbSagbfunbe
in ®ad)fen, »«& Del* natu t for fc&e n &e 0 ©c*

fellfdjaft in ber >8Betterau. Böbingen, in ber

3. 05. (Eotta'fcften ©uc^^anblung. 1809. IV unb
:

179 0. 8. (1 fl.)

^5ebe SfBtfienfcfraft unb feOe Äunft, ja fel&ft febe« £anbwerf,

fagt ber 93eif. in ber hortete, r;at einige 2lu$brucfe, um

«gBeif^euge ober Jpanblungen, ober fünft ©egenftänbe auf eine

turje Hvt ju bejeidwen, roeldje man im Allgemeinen Ä u n : u

»Arter nennt. ^ Mageren jeidjnet ftd> befonber* burd> eine

$rogt SBcnge von £unfht>6rtern unb Äunftausbrrttfen fef>r au$,

unb and) beinu Sotltttxfcn fommen viele red)nifd)e Xuetröcfe

vor. £a e$ nun nid)t m6glid) i|t, tiefe oft roiperfmnigen, unb

<<tyerli*en auöbtücfe, Gefönter* be? btr Sagevep abjufc&ajfen,
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fonbern ba e$ vielmehr notftwenbig ifl , biefe oft unbequeme

®prad)e beizubehalten, unb )u erlernen, um tf)eil* bie Sorfh

unb Sagbfc^itften verfielen |u ton m it
, tl)eil$ um mit bem &U

teven $or(tmännern unb Sägern , welche getvöljtiiid) fetyr viel

auf eine ridjtige $orffr unb SBeibmannsfpiacbc halten, fort)u;

fem inen, unb burd) Unfunbe ober 23einad)laf>igung berfelben

ben jenen feine unangenehmen GEinbräcfe ju machen; fo ift e*

nbttyig, baß ein jeber, ber fid) bem Jor|l< unb 3agbn>efen

nribmet, biefe ^pradje fennen lerne, unb |te ju einem $i)etf

feine* ®tubium* mad>e. SMefe ^unßwörter ftnbet man jivar

in vielen ältern unb neuem Joifh unb Sagbfdjrifcen angezeigt,

f&e finb aber t&etu* &u weitlÄufrig / tt>eil* nid)t gan$ richtig er/

flärt, baber ber SBerf. ftd> entfloß , bie altern unb neuern

^unftau*brücfe bepm gorfl; unb Sagbtvefen fo furj ate m6g*
lief) erftört, in einem befonbetn Sßerfe jufammen ju (iellen,

tinb nod) mehrere Äunfhvörter von einigen Jpanbroerfen, bie

frenm gorflwefen r^g(id> voifommen, ftin|Ujtifügen , bageqen abee

alle bloß lofalcn unb anbete Benennungen tvegtulaflen, bie

nicht ed)t roeibmännifd) finb, unb welche als? ^unftauöbrilcfe

anberer SBiffenfc^aften, fünfte unb $anb»erfe gebraust werben.

5&a6 ©anje gerf&Ut in jtveo Abteilungen, wovon bie

erfle fcrflärung ber &unfiw6rter bei;m Sovfltvefen , unb bie

anbere fciflärung ber &unftn>6rter ben ber 3 agereu enthält.

&ie vorfommenben Äunftautfbi tiefe finb ctlpftabetifcn georb*

net , unb ber 93 er f. bat fid) ntdE>t nur bemüht, olJe ihm nur
uqenb befannte ^unfhvörter ju verzeichnen, »onbein aud> von
benfelben eine möglicbft fur^e unb beutlidje €rflarung ni geben«

Einern jeben jungen A^ftmatm unb 3äger ifi bafjer biei

fe$ SBerfctyen ju feiner $5elel)iung vorjuglict) ju empfehlen.

SBorlegblÄtter $u feinem Unterricht im «JManjeicfjf

nen entworfen unb m i t e i n e r e r f l ä r e n b en 23 o r/

rebe verfeften Dr - 3- ®- 3- Cammerer,
©roß&erjogl. e ff. •Dftajor unb Q>ro/effor ber
Sttat&ematie urib ber mtlitairifd>en SBiffew
fdjaften ju ©iefen; gefrodjen von Seifing unb
£ef>mann in £>armflabt. ®te|len 1809. $u bat
Gen beum 23erf. unb in (Eommiffion bei) $ at

fdje unb SD? u Her. (Cabenpreig 16 G5gr. ober 1 fl. iah.)

<^Jtt 93erf. be(?immte bie SöorlegblÄtter (lieben an ber 3af)l,) fo

trobl fiw folefoe, meiere feinen Unterricht genießen, aU and) für

fol$e, wel^e ficf> feinet münblidjen Unterrtchro ju erfreuen ^aben#
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wona* alfo au* baß <&cm\t 6eurtl)eilt werben muf*. 2fl$ 93or*

fcgblätter, befonbera für biejemgen, welche feinen Unterricht cje/

Hießen, fmb fol*e ju fe&r bef*ränft. 3uf bem erjten SMatt

fmb jti wenig 95aumformen angege&en , unb nirgenb* ift bie

®runbform ober ber generelle Umriß benimmt; man*e S3anm*

unb 3ei*nunge?arten fmb gar nid)t angegeben, wie $. bie

ber Birten, Srauerweiben. <£t ift fein Unten*ieb £wif*en

Mannen unb Sorlen gemacht. §ie 9?abel()6lier befonber*

pnb |u fcr>c Miniatur , unb bie Anfänger werben vbie (Brunft*

formen nid)t r)erau$finben. $ie SÖÄume an ben SBegen fmb

na* Söerftfltniß ber Brette ju groß, unb bie Schatten bei-

lege auf ber falf*en eeite, wenn bie SBegc ergaben fep»

follen. gör ®rupptrungen, für Q}aumjet*nungen ol)ne 0tamm,

ober bloß im ©runbriß ift feine <8oif*rift gegeben. 5>ie SKe/

ben bürfen au* wof)l of)ne ®raß gc$ei*net warben. Surfte*

ben bei) einem großen Sttaßftab ift feine 3et*nung*art ange*

geben, Wym jweuten ©latt fcärte no* befonberö bemerft wer/

ben börfen , baß bie e*raffiiung ber Selber mit f*wa*er

$uf*e gef*eljen muff. 2fuf bem britten SMatt festen bie $>e*

|ei*nung*arten ber Ueberfaf)rten, gäljren, fiiegenben ©rücfen,

e*leußen, glftßen, Sttütylen unb e*iffmüf)len. *öeo großen

fteinernen S&rücfen finb bie «Pfeiler, unb bei? fernen bie

3o*f6pfe anzugeben. Ueberf)aupt mangeln no* bie ©ejei**

hungerten berjenigen ©egenftönbe, wet*e befonbertf in mili*

tairif*en Charten angegeben werben, alt 3Begweißer, @ränj*

vWt, QJränjfieine, Jpo*geri*te, @*lößer, Ruinen, S&erg*

werfe, Küttenwerfe ic. 23erf*anaungen, Gruppen k. $>a$

58alb6latt Iftro. 4 tfl gut aufgefallen. 5>a* SRabelHi ^ut

bem 3fuge wef>e, wel*e$ \>on ben feinen @tri*en unb bem
geringen Unterf*ieb ber £i*t unb ®*attenfeite fommen mag.

°\m fünften Watt ift bie @*ra(firüng ber QJebAube unb ber

©tabt etwa* ftarf, unb in Unterer follten einige öffentli**

©ebäube angezeigt feon. $>ie f*iefe e*raffirung ifl ber l)ort*

lontalen ober paraHellen t>or|ujiel)en. 2)a* fe**te unb fiebente

Watt enthalten 93orf*riften §um ©ergjei*nen , wöbe» t* für

ben eelbf!unterrt*t fef)r bienli* gewefen wdre, wenn ein gan*

$e* QMatt $>ergc na* einem ni*t *u großen SBaßfta&e, mit

verf*iebenen jufammen&änaenben ©ergrütfen gejei*net wdre.

2)aß ber 93erf. bie altere Lanier im 95ergjei*nen beubebdlt , ifl

ni*t ju tabeln. Qat Gtonje ifl ein unvoüftdn biger S&eptrag

|uc 9>ianjei*nung$fun|t.

f(n Jb. U (Wtlj. iv. 2) 1810 e. 96 S. 2S v, e. lefe man : ben SBfrteoev

/ 1 —

—
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SKat&eraatif/ $&©fif unb ÄameralnMffenfdjaftem

J. A. Schultes, Professor an der k. baierschen
Universität zu Innsbruck, Reisen durch

bey Cotta, 1809. I. Th. mit 1 Charte und

5 Kupf. 044 S. II. Th. mit i5 Kupf. floo S, 8.

*<Jtx0 burcfc feine »Prfoatbriefe beit »orjügüdtfen beutfdjen

<$tatifrtfern fdjon Ungft rufjmttdjfr befannte 93erf. ötcfev ®cfcrift

liefert f)ier, ajeidtfaü* in Briefen, bte an J?. J?. teufet in

(Svfangen gerietet finb , anjiefyenbe malerifdje @d)ilberungen,

unb lefentfrourbige natutrf)ifrorifct>e# flatifiifcfce unb tec$nologifc&t

Söemerfungen, bie er auf Steifen burd) Öberbfierrcid) in bett

oben angegebenen 3al)ren fammelte. ©a$ SBerf ift meifl mit

Keinen Oettern fef>t- enge gebrucft, unb tarier in ber 'S bat t>ief

»eitiauftlger unb umfaffenber, al* e* na* bei- ©cttenja^l

fdjeinen möcftte. ©er eifle $$eil enthalt 14 Briefe. I. lieber

bie vorteilhafte (ie üxt, oaä ®a(,fammergut ju bereifen.

„SBenn irgenb ein Sänbcfcen in ©eutfd)lanb , fagt ber 58erf.

,

nur an ben J)unbertflen $f>ei( ber f)o()en <5d)6n$etten auftuwei* \

fen f)atte, mit weisen bie Sftatur r>ter einen fleinen S&infel

Sanbe* oon faum 12 CUÜReiUn fömöcfce, e* würbe lang|t

1S10. 21. IV. 4. IO

©rittet 3a&rgattg. Sterte* £cft*

(9 M
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tbenfo gepriefen fern, al* t^a$ ©aljrammevgut unbefatint ifr.
ef

<£r gibt f)ierju in tiefem £>rief einige Belege, unb i(t in 6er

Betreibung, wie man tiefet Äammergut am vortf)eilf)afte|rett

bereifen ttnne, fetyr aiiif\V)vtid). IL 8tattfttffte Uebeifdjt be$

€a(;rammergutc6, ftlächemnhalt, £age, iHtma, Gebirge unb

©cen. 9)ie()r a($ 54/5 s biefeö tfcuibchentf (Tnb £>erge unb Alpen.

UJUn pnbet t)iec ewige €id ; unb ®d)neegeftlbe von mel)r ol*

10,000 Ctunbratflaftern bte ju einer J?6l)e von 1800 Älafiern

übet bei- Stteereäflache. ©er 93erf. tf)eilt ben Sladjeninhart

nach einzelnen ^^eüen feljr betaillirt mit; auch eine Safel von

SHefulroten officieilec trigonemetrifcher Jpöhenmcffungen , unb

eine Safel von ^ö^enmefrungen burdj ba* Barometer. 3wi*

fd)en beubertcw Sfcfultaten ift eine fo ffarfe Abweichung, baf?

$. 3$. bind) iftivellirung erwiefen i(t, wie ber SBerf.

fich autfbrücft, baß Jpaütfabt um öo Klafter f)6f) et liegt

al$ <&münben, hingegen nach ber töarometermcffung

©münben 6o &(after ^ 5 ^ e c al* Jpalljr'abt liegen müßte,

©er SBerf. flef)t hierin a3; einen 95eweio\ wie unjuver*

(äfpg 93arometermeflfungen in GJebivgen fet;cn, wo bepnafje

ftttt* Aprilwetter ^errfd)e. Allein f o I 4> e Abweichungen fyabtn

genaue ©arometerbeobachtungen unter ben baju erforberlichm

S3ebingungen in 93e$ug auf lieber einftimmung von £>a*

rometern, auf ©leichjeitigfeit ber Beobachtungen unb

auf @üte ber SBerfjeuge felbjt angebellt, nie gegeben.

HL 3af)l ber Einwohner. Erwerb berfelben. ©ad 86nbd)cn

jäf)lt in allen nur 14000 (Einwohner (ber 93 er
f. fefet fcf>r genau

14004); eine Bevölkerung, bie nach ben angegebenen Umfton/

ben nod) bebeutenb genug i|t. ©a* männliche ÖJefchledje ven

f>ält jid) jutn weiblichen, wie 100 ju io5. ©er Serfaffer

bemeift gerben , tt feg biefe* ein gegen anbere Sänbee

fe^t' auffaUenb e ö t ß v e r h a 1 1 n i ß. Ader/

btng* ift ba* SSerhaltniß, in welchem baö weibliche <$$efd>techt

bao mannliche übertrifft, fytt oußerorbentlich groß, unb in

tiefer Anficht bie ©r6ßerjaf)l M weiblichen Gjefdjlechte*

auffaUenb« Aber noch auffaüenber finb bie ©rünbe, welche

Digitized by Google



6<&ult<$ Reifert turcf) OUtbfrtuiQ. 147

ber Söerf. für tiefe QErfäetnung angibt; e* ftnb tiefet itämfid)

(@. s>5) ©tünbe, w?ld)e 6egreif(td& machen foüen, warum bie

3afjl für ba* weibliche >©efd>led)t l)ier fo Mein fei;. SRec.

*ermut()ete~bal)er fyier einen edjreibefeijler, fo bog obigetf 23er*

^oltniB gerabe mangelhaft werben müffe, namlid) wie io5 }u

100 ; aber bie nadlet: vom 23eif. nod) befonbet$ mitgeteilte

Tabelle lit. D. gibt bat 33ei*I)ä(tnit! be$ männlichen ©efd)le«/

teä )um weiblic&en genauer benimmt wie 6842 $u 7162 an, wef*

100 : io5 gibt, ©et* 93erf. ift aifo bec irrigen SJteinung,

baß ba$ weibliche ©efölcdjt ber £Äegel nach weit me&r, al* f)ier,

ba* mctnniidje übertreffe, ©er etatiftifer fttibet Ijier nod>

mehrere intereflfante Angaben über Q3ev6iferung, Jpanbwcrfer,

S8ie()franb tc< IV. tfuäfee unb feine Umgebungen, ©roßen*

tfyeil* für bie Qör>nntafie , bod) and» einige« jur $>elef)rung.

V. 33on ?lu$fee nad) Jpaßftabt. Sraunborf. g>rotcftanti*mu*

im ealjfammergute. SRartprer unter ben ^roteffanten. JJiec

manche« nur ©efd)id)te ber ©rctuelt&aten ber ^uittn, mit

3fctenfföcfen belegt. VI. «fpallflabt unt> feine Umgebungen.

VII. ©remfon auf ben ©letftf)er am S>ad)freine. «§ter au*

ein 23ei$eid)nifj von <])flan$cn , bie ber 23erf. bort angetroffen

f)at. VIII. galjrt auf bem ^aüfidbter ®ee. CDer ©ofapang,

©eifern, JJier fter)t man bie, in ber $l)at fefyr merfwürbige

®afferleitung , burd) welcfee bie ealjfoele von Jjaüftabt na*

3f*el in SR6f)ren geleitet wirb, ©iefe 5Sa Verleitung ift Ö6ec

,

eine tiefe, 80 tflafrer breite <5d)lud)t gekannt; fte rul)t auf

fieben jteinernen Pfeilern, wovon ber l)ftcf>ffr a3 Klafter f)od>

ifl. 3>er 93erf. ^at biefe 2(nfid)t in einem beigefügten Tupfer

mitgeteilt. Siefer Q$rief enthält einige )latifhfd)e 3?ad>rid)te?t

unb fyiftorifdje Urfunben, bie aud) in "&e$ug auf ben dauern*

frieg im fed)jef)nten 3af)rfyunbert intereffant finb. IX. Ertrag

unb 9&ewirtf)f*aftung ber fleineren ©runbbcfl&ungen im ©al^#

fommergute. grewlid) fann biefe fcewlrt&faaftmig nid)t $um

dufter bienen, wof)l aber be$ 93erf. genaue 3>arjleüung ben

fe(6en* bie ber ^tati|tifer fo wie ber Oeconom mit 3nw*fF*

lefen wirb. X. Saufen. 3fa)el. et. SBolfgang. SDionbjte.
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ätterfee. 2lud) biefer Q3rief ijt , wie bie vorigen , rei<6 <m

malerifdjen £)ar|teüungen , fo b«ß man gern liest, aud> wo

es ntd)t gevabe$u auf 9>ele!u*ut?g abaßen ifl. XI. 5)ec

©münbenSee unb feine Umgebungen. <£in ticpdje* ©c*

mälbe , ba$ un£ gan$ mit ftd) Einreißt in tie f)öcfcft leberbtgett

<$cful)le be* SBerfafieiS. XU. &ameralifrifd>j ftati|iifd;e ©e*

fd)veti)ung ber (Braffdjaft Ort unb bei* baju gehörigen JjeW

fd>oft $raunfird>en. SRan fnbet &ier $lÄd>enin&alt, 3*f)l b«

<£inwof)ner, 23ie(jffanb, ^ortalttdtö t unb ©eburttf / 93erjeid)<

ntfie, Ertrag k. XIII. Sraunfafyrt von ©münben nad> bem

Stobel unb vom Stabel in bie 3*fetou an ber 2>onau. ©et;*

nafye (inb bie Säuberungen ^icr nod) lebenbiger als in XT.

3Ran vergißt bao* ©ud) unb fiefyt unb fuMt mit bem 2Serf.

XIV. .ftreraSmünfter. ©t Slortan. JJter fü&rt ber Söerf. ben

SReifenben einen anbern 38eg na$ Sien f)ina& über ÄremeV

münfler unb 0t. ftlorian. €r wünfd)te ben 2fffronom auf

ter Sternwarte ju #rem$münftcr fennen $u (einen, aber ber

l>od)mnrbige J&err war eben Im iSJeinfaufe verreifet, unb ein

£autffned)t na&m tnbeffen an feiner Stelle Wittag auf ber

Sternwarte.

§er jweote ift metyr ted)nologifd)en 3n&alf* unb

enthalt 10 Briefe, bie etgentlid) an Jprn. ©eefmann ge/

richtet finb, ^terburd) aber fo wenig a(6 bie bca* crfleti $f)eil*

am allgemeinen Snterefle verlieren. 3m crflen ©riefe gibt bat

S3erf. |n erfennen, baß man au* biefen ©riefen ben fonber*

baren ©ergbau, bie verfehlte SaljjTeberet) unb ba$ übrig«

Saljwefen unb Satyunwefen in Obet6(Terreid) »erbe fennett

lernen, baß aber bei; allem Unrooen biefe Salinenwerfe bem

Äaifer von Oefterreid) j%li<& an 9 Millionen be* reinfleit

(Ertrages einbringen. II. @efd)id)te ber Saljbetge unb ©e*

fd>reibung be$ ©ergbaire* in benfel6en. !Den wichtigen fyatit

ffabter Samberg entöe<fte Merrtf I. von Oeffen eid> (Bcmafiti

£lifabet& gu Silbe betf brewje&nten, ober am Anfange be* vier*

lehnten 3aW)unbertt. £er Samberg |u 3 \ d> l f)«t |df>oti

1177 im $«fanben. Qtonj veine Satyager, wie $uj
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SBiefiejra f)at man in bem ober6ffcrrei<f)ifd)en ®al$6erge nidjr.

<£$ ifl nicht nur 5a* ®alj für ftd) fd>on mit $f)on unb ®ip#

tfteiien vermengt , fonbern e$ roedtfeln felbfi bie @al;lager

fcj)icf)tenroei0 mit £agern von $f)on unb <55tp* ab. dergleichen,

bem ®eoqnoften immer fef>r mistige Angaben bebürften aber

tiner g äßew $>ef?immt|)etr. der 93erf. gef)t in biefem Q3tief

hierüber nur flüchtig weg, unb beginnt foglefd) mit ber 33e<

fdjrei&ung be* Bergbaues fefbfi. diefe t)at jwar r)in unb

wieber ba* 2fnfe^en ber 21u*fö^r(icf)feit; es fe&lt if>r aber bem

nocf) im detail unb an f>in lang lieber deutltdtfeit, obgleic!)

Betonungen beogefögt finb. gutem ©lüde würbe man

beäfyalb nidjt leitet in irgenb einem 3f)eUe von deutfdjlanb in

93erlegenf>eit geraden, wenn man fo glficfltcf) fei?n foüte, fcerg*

falj ju erfd)roten. 3n einer Sftote a6) fcfclagt ber SOerf.

vor, bie ^iebfoole nid?t in ben bergen, fonbern in einem

offenen großen SRefervoir in ber SRät)e ber <6tebereo aufjube*

wahren. 06 biefe* für eine @ooCenmengc von 12,000,000 Sinter

ober aud) nur für bie Jpalfte rat&fam feon m6d)te? diefe*

richtig §u beurteilen , fefct eine genaue £ocalfenntniß vorauf

unb würbe überbieß in ein detail fuhren, ba* biefe QMattee

n\d)t geftatten. fftur etwa* jur Berichtigung, denen, weldje

ntd)t glauben, fraß au* ein falte* Älima f>ter6ep nüfelid) wer/

ben fönne
, fagt ber Söerf. , „biefe Herren mögen na* Slow

wegen ger)en, bort ifl es ad)t Monate im 3af>re hinter,

unb bo* erzeugt man Stteerfal$. SJKan lagt ba* SDceerwaffer

fiteren, unb nimmt ba* füge €i* ab. die bur* ben SJrofl

f)öd)|t concentrirte @ai$aufl6fung fliegt bann fe&r (et*t in

jfrpftaüe an." diefe ganje Sftacftricftt tft falfcfc. 9vcc. tvau

vor funftefyn 3<>()wt f*l&f* in ^Norwegen, unb namentlich auf

ber Jpalbtnfel SSßaüoe, welche* ber einjt$e Ort in Norwegen

i|t, tvo 0alj fabricirt wirb. Sttan bcnu&t ftierju ba* Sföeer/

waffer, welche* 5
/4 — 1 1/2 — 2 p. €. <£alj enthalt, die

SSereblung bcffelben gefd)ier)t aber nicfyt burd)* ©«ftieren , fow

bern wie in dcutfd)lanb bur* ©tabirwevfe, wobei? man

bamal* nod> mit ^teinfalj au* Liverpool ju £ülfe fam, mit
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ioo' e$ulttt Weifen fcurcfc OktbUtmid).

d>e* im SReerwafler aufge(6*t würbe, worauf man aber, wegen

ber vevänberten polftifdjen 93ei&Altnifie , je&t ofjne 3weifel wirb

S3etjid)t tr)un mrtflen. Sine Anlage jur €tegiabiiung ift bort

nie gemadjt warben. 2tußerbem r)at aber ber Söetf. gan§

äberfer)en, baß eine gefittigte <£oole au* bep einer

Äalte von 16
0

!Reaum. nod> nic^r gefeiert, unb baß ba*

€i*, weldje* eine nod) gr&ßere ^Älte geben würbe, $u viele*

@af| in fid) einfd) ließt, al* baß e* ratsam fenn ftnnte,

foldje* wegjlnverfen. III. ^efdjteibuna. ber ®aljberge unb ber

barin vo'fommenbcn Soffitten. 3)a* SRittelgebirg , ba* beti

l>all|ttbter <E<a($bevg bilbet, ift grauer Äalfftein mit einer

Qftenge ber mannigfaltigen 23evf?einerungen. ®owor)l außen

am SÖevge al* in ben Kluften ber Äalffelfen , bie ben ©oljflocf

einfließen, ßfjt balb mefjr balb minber mächtig grauer Zfyon

auf. 3)ie Sftädttigfeit be* £aljfiocfcö gibt ber 93evf. $u i5a

Wolfen an. $)ie einzelnen $unb6rter werben im Setati ange/

geben. £er <©al$berg ju 3a^l liegt in einem är)nitd>en ^alfi

gebirge, unb fein <Sa(j ebenfo in $r)on unb @ip*, wie berm

(aUfttbttr. £>ie(e ®al$ft6cfe, fo wie alle ^aljlager ju ÖBie/

licjfa, 9$od)nin , ^allein unb $5erd)tetfgaben, fagt ber 23erf.

,

fheidjen von Ofren gegen SBeften. 2Me verriebenen 2fbänbe*

rungen bc* ®teinfal$e* unb fein SQorfommen mit anbern Q5e*

birg*arten werben f)ier n^er befdjrieben. S)a* ®al$ wirb in

bem (BeblrgefelOjt burd) ^geleitete* SSBaffcr aufgelöst, unb fo

von ben bengemengten Srbarten abqefonbert, unb bie fo- ge/

wonnene veidje ®oole na* <£iebpfannen abgeleiter, unb wiebec

§u 0a(| verfotten. Sie jäljrlid) abgeleitete 0oolenmenge wirb

r)ier von 3i nad)einanber folgenbcn 3a()ren, nämli*: 1766—
1796 mitteilt. 3n blefen 3i Sauren würben au* bem

t)allttfo<ei- Serge 50.217,400 <£imer ^oole abgeleitet. 3m
3. 1796 bcMig die abgeleitete ^oolenmtnge 1,849,000 €imer,

b:r &mer entölt im $urd)f*mtt Vj £ntr. ®al$. 3«
benfeloen 3i 3a r)t*en würben au* ben 3fty(ft ^aljbergc

iZ. \y6 5
r
x) Cimer, unb im 3. 1796 621,000 (Stmer @oolc

ven &*mfelbcn @<I)4lu abgeleitet, gule^t wivb no* Oa* ^»erg*
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perfonal angegeben. IV. Ableitung ber ®uljen au« ben $er/

gen. „SBenn bie 0oljle (eigentlich eoole, benn ®ofj(e tft

bie 93obenfI&d)e eineö <g,d)ad)ti t ® tollen*, überhaupt einer

©rube) ober ®ulj in ben 9Bet)ren ju JJalfftabt unb 3fd)( auf

bev erwäge ben 160 jeigt, (09t bei- 93 er f. , unb in bei- f(ei/

nen Seinrprobe 26 % ^alj vom Jjmnbert 916t , fo laßt

tnon biefelbe ned) einige Sage in ber 2Bef)re, bamit (ie bort

bie a,r6beren $f)on> <&ip* unb £alft()eile burd)«Ru&e abfegen,

unb fobann gereinigt in bie Ciebfja'ufer abgeladen werben

fann." Sftan verfertigt befanntlidj ®oo(wagen, untet onbern

aud) fo, baß mon unter 100 Pötzen fBaffer nad) unb nad)

i, ß, 3 — 36 eot^e ®afj auflöst, fo baß bie faljreic&tfe 2luf/

löfung 36 Cot^e <£al$ in i36 Cotften Caljwaffer entölt , ba

benn bie Stelle, bi* ju weiter bie Caljfpinbel flefc in ©oole,

welche 1, 2, 3, 4 — 36 £otfce @alj entölt, mit 1, 2, 3,

4 — 36 bezeichnet »irb. 3Benn nun c £ot$e auf 1 ®rab

gerechnet werben, fo wäre hiernach adjtjefjngräbtge Coole völlig

von Calj gefertigt , atfo fed)jer)ngrÄbige nod> nicht gefdttiget.

«Sie bem aber aud> fenn mag, unb gefegt, baß fed)jei>ngrÄb<ge

wirflid) gefättigte feyn follte, fo gibt boch bie fogenannte

geuerprobe im steinen nie aß% & ^ a C| im ^unbert, wof)(

aber 26% & Calj mit wä f fer ich t« n unb erbieten

$ heilen, au$ welchen man faum 124 £ot$e reinem troefene*

<&alz crf)Mt. 3er 93erf. rf>ci(t nun von ben SK6f)renleitungen,

burch welche bie @oo(c abgeleitet wirb, eine nähere S&efchreii

bung mit, unb fd)lägt am £nbe vor, bie Coole lieber burch

einen nur einen Cd>u& breiten offenen äanal abzuleiten, weil

bie, burch bie bamit verbundene XufbAnfhtng bewüfte Jpolji

erfparung ade Soften reid)lid) vergüten würbe. SMefen 93or<

fchlag fann Stec. nicht billigen, er ifl fehr (ctct>t ju wiberleqen,

woju aber l)ier ber Ort nid)t i|t. V. QJerftcbung ber Coole

$u 0alj. 3er Söerf. gibt fyier von ben Ungeheuern bortigen

Caljpfannen nähere 9)ad>i'td>t# unb macht 'auf mannigfaltige *

Langel ber bortigen Cicbereocn aufmeiffatn. 3um Cchfaflfe

ftnb Safein jur ©erglcichung ber confuminen Brennmaterialien
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mit bem gewonnenen <£a($e berjgefögt. <2o wenig auch ber

®altm'jt aud bem allem lernen fann, fo intereffant bleiben bod>

begleichen Sttacbrichten für Seben, ber auch für bte ©efchichtc

•ber ©tffenfcbaften einigen <s$inn ^at. VI. ©albwefen. 3eber

Jorftmann wirb biefen ©rief mit 3nkteflfe Ufert. Und) bte

Befonbere 2frt von Jpoljförberung bem (Bebirge hinauf ift ba

merrWwertfj. €5ie ift analogifcr) mit ber <&ebrrg*f6rberung in

ben Ocfcacbten mtttelfl jwener Vilbel, wovon ber eine aufwart*

gebt , inbeß ber anbere niebergcf)t. J&ter werben jwetj SÖageri

auf einer fchtef angeregten hMfternett $5al)n burch ein ©äffen

rab auf eine ähnliche ©eife in Bewegung gefegt, ber belabene

fteigt aufwärt*, inbeß ber leere wieber herabfommt. S&ep ben,

311m Jpoljflö'ßen bort getroffenen Entfalten von unge6i(beten

SBerfleuten ftnbet man, nach be$ Söerf. 93erftcherung, Stteifler*

weife ber ©aufunfr. „<55lou6rn ®te mir, fagt er, baß berje'

«ige, ber fagen will, er r)a6e fein Qtubitim ber ©afferbaufunft

voflenbet, vorder eine Steife bmch bie fifferreiebifeben unb

fienrifchen, unb vorzüglich burch bie toroler 2f(pen tr)un muß,

wo er an manchem unbefannten S>ad)eld)en , 6ep mancher

S9tüf)le, be» manchem £ifenr)ammer Vorrichtungen finben Wirb,

bte noch fein ^pbraulifer burch x unb y unb ^— gefunben

hat, unb bie beffen ungeachtet feljr brauchbar ftnb. VII. tßttt

fübruna, bee* ealje*. Jpier von ber Söefdjaffenfjeit bei- verfehle*

benen $af)r$euge. 97ar)ere £>efd)reibung ber $raun. ®te

würbe burch einen gewiffen 5r)omaä <£eeauer gu @eeau, wel/

eher 110 3«hre flK würbe, fchiffbar gemacht. 2fm Snbe biefe*

©rief* werben bie gefammten mit ber ©aljfabrifatur ver6uw

benen Soften mit 3nhegriff ber Srantfportfoften bis ju ben

©aljniebei lagen jufammengeftellt. 3>er €entner @alj f öftere

von 1783— 1800 im $>urchfchnitte 28^ äreujer, unb würbe

bamaW *u 2fa*fee um 4 fi. 41a Är. verfauft. 3m 3. 1808

war ber 93erfauf$pretg ju 2(u$fee vom dentner 11 (I. VIII. Ueber

einige Sfte&engegenflcinbe ben ben oberöflerrrichifchen Salinen.

3. von zugehörigen Siegel/ unb ^alfuiennereoen, bem
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fcau auf €5teinfo$len , SorfgrÄbcreo — oftne viel Belehrung.

IX. Verwaltung ber ©alinen unb Verpflegung ber Arbeiter.

fcncpclopÄbie be$ gefammten $Rafd)i nenwefen ß,

ober * ollfH n b i g er Unterricht inberprafti*

fefoen Sföecnanif unb SftafdMnen lef) re , in

« tpr> a 6ct tf d>e r Orbnung. €in Jpanbbucfc für

«SB ec&an ifer, Äameraliften, «5aumet|ter un&
Seben, bem Äenntniffe be$ 3fcafc&lnen wefen*

n6tf)tg unb nüfctid) ftnb. Von 3. JJ>.

(poppe, <£rof. b. 3Batf)em. ju Jranffurt am
sffiöin. fünfter $f>eil. ®d>ra — 3. SBitia *

Äupfert. Seipjig, 1810. 653 & 8. (39ttl)lr.8gr.)

hiermit befdjließt JJr. 9>oppe ein SBerf, bem Setj fetnett

mannigfaltigen unb felbfl midjtigen Langeln bocf> ba* Ver*

bien(ilid>e nieftt abgefprodjen werben fann. 2Bfr woüen fyet

einige ber intereffanteften Ertifel au«I)eben. @d)werpunct
©. fit. Hnrid>tig fagt tyier ber Verf.: „SBenn ber £6rpec

burd&ge^enb« au< einerlei Materie befielt, fo fallt ber Littel/

punet feiner Ö$r6ße genau auf feinen ^djwerpunct." 8 d) w u n g<

ra6 0. fi9. tiefer für batf gefammte $ttafd)tnemt)efen fa •

Wichtige Xrtifet hatte mit ganj oor$üg(id)em Steiße Bearbeitet

fetm follen. Cl foüte nid)t Stoß gefagt werben, baß bie

^eorle ber &d)wungräber in ben neueren Seiten fe&r gewon«

nen tjabe , fonbern wenigjten* aud> angezeigt fenn , w a $ fle

gewonnen ftabe. 4Mf4**, 9>oll)em$ unb ©anftf fonberbare

Seljvcn unb ©cftrlftcn hatten rndn ofyne ade Äritif erwähnt

feun foüen, weil fie 3trtf>ümer entsaften, bie für bie Ausübung

»ia)tig (tnb, unb bie ton ben wenigen £efern biefer €na;;

flopäMe bemerft unb verbeffert werben. Gegner i fyubraur

lifdje 9)1 affine @. 35. 3>ie Cefer lernen biefe 3Ra feilte

^ter nur im rofyejten <$inn fennen; €u(ev* wichtige Verbefle/

Hingen berfelben bteiBcn t£m unbefannt. SÖoffut ifl ein
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trefflicher fran$6(iföer Sttatfjematifer, aber gan$ unoerbienfet

SBeife wirb it)m f)ler ein befonbere* IQerbienfr um bie $r)eorte

tiefer ?0?afcr>ine beigelegt. <&en Spinbcl S. 77 ftnb bie

Sptnbeln al$ Sriebftöcfe unb bie Spin&cln als Sool,

Wagen überfcfjen werben, ©er 2lmfel Spinnmafcfjtne

S. 78 ge()6rt unter bte wiefotigften unb fdjwiertgften ber gaw

|en Sncpflopa'&ie , wir bebouern um fo mehr, gefielen }U

tnüfftn, baß nad) unferem Urteile feine ^Bearbeitung bem

SBerf. niefct gelungen i(l. $)er 2frtifcl Springbrunnen
S. 110 ifl allju bürftig unb unfeien jefcigen Äenntniffctt

burdjauS nld)t entfprecfyenb abael)ant>e(r; im Qrunbe pubet man

l)ier nur, wai SSSlavi 0 tte unb ^elibor fdjon mußten»

lieber Stampf mür)lcn & i<28 biö 144 finbet man |iemi

«4 gute £>elcr)rung. Unrichtig fefet aber ber 93erf. bieStdife

t>e$ Stoße* (S. .35) bem <prcbuct au* bem ©ewidjt be$

Stampfend in bie Q.uabratwur§el au* ber $aOr)ör)e proportional

Ser)r um>er|tÄnblid) ifr , wa* ber 93eif. in eben biefem 2frtffel

S. 140 fagt: „ba* ÖBaflerrab muß frettf mit eoen ber @e#

fdjwinbigteit bewegt werben, mit welcher batf SBaffer auf bie

Sdjaufeln fallt. 3u ben wcntgft befriebigenben 2lrtifeln gefrört

aud) ber: Ueberwudjt 0. 228, ber f)ier mit brep Seilen

abgemalt wirb, unb nidjt einmal einen beftimmten «fceariff ber

Ueberwud)t im allgemeinen gibt. 3" oen au*für)i liefern 2lrti<

fein gehören bie SB a g e , SBaffer r&ber, ©affermü&lr.
Söeo ben SBafferrabern fagt ber 93erf. S. 56o unrichtig: „3n
ber f)6l)eren S3ted)anif wirb unumftößlid) evwiefen, boß bae?

me^anifc^e Moment P.c., welc&e* ein fold)e*9Ub (ein unter*

fd)läd)tige*) burd) ben ©afferfroef erlangen fann, nur bann

am größten feo, wenn c = 1/3 C i|t." So ftnb attefc alle

tr)eorettfd)e Söeftimmungen S. 36i falfd). 2Ba* oon bem

3iad)tr)ei( aü> größer 3eüen oberfd)lad)tiger 3tober S. 38o

Behauptet wirb, baß nämlid) ba* SRab wegen ber maflferleeren

$r)eile ber 3eüen nur wie ein Heinere* SKab gelten würbe, ift

gletdjfaü* unrichtig, ©er 3?ad)tr)eil i(l nur ber, baß bie «Hew

fcung an ben 2BeD>pfcn vergrößert wirb, infofevn bie Scfjau*
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fein eine größere Sange er&alten, al$ ridrfyig ifl. 3« SHäcFfic^t

ouf bic ^r>eorie ber oberfd>läd)tigen SBaflerräber bebarf be$

53erf. Vortrag nod) mannigfaltiger 93erbejferungen. ©. 497
wirb gefagt, wa$ bem SDFüller unb Bergmann wilbe* SBafr

fer fe»; a6er nirgenbtf ifl biefe Benennung häufiger, al* auf

(Barjwerfen, wo aber c6en biefe Benennung in einem gan§

anbern ^inne genommen wirb, ben ber Söerf. nid)t angegeben

r)at, wiewohl er mit bem ^ftafd) inenwejen in enger 23erbinbung

fle&t. Unter bem 2frtitel 2Binb fjat ber Söcrf. (0. 5oo) De»

<3$runb der winbfdjiefen Krümmung ber SSinbflügel nicr;t richtig

gefaßt. 3« ben minber befriebigenben 2frtifcln gehört aud) ber

:

SBinbfeffei ©.519. $>er Hrtifel, SBtnbmüf)le, gehört

$u ben auöfä^vUcbflen. 93ergleid>en wir nunmehr biefe» ganje

SBetf (aüe fünf Bänbe) mit Älügel* matl)ematifd)em SSB6rter*

bud>, ober (teilt J?r. «Poppe felbfl biefe 23ergleid)ung an, fo

wirb er cingefleljen müffen, baß feine Arbeit in tiefer 3ufatw

tnenflellung fet)r verliert. Jjr. Q>. Ijat bie SBidjtigfeit feinet

Qjegenflanbe* ju wenig vor 2fugen gefjabt, |u vielerlei ja

gleicher Seit bearbeitet, unb bafyer ju wenig Seit auf bie ein*

feinen 93anee biefer £nci;flopabie verwenbet. GEilferttgfett unb

SDJangel forgfaltigen eigenen @tubium$ finb überall fldjt&ar.

€r rannte, wie bie beigefügte Literatur beweist, bie &ueüen,

au* weisen er r)atte fdjöpfen fönnen; aber er hat biefe diellen

nid)t fo benufct, wie e$ bey Bearbeitung eine* foldjen 2&eif*

notr>wenbig gewefen wäre. $r r)at n 1 d> t ben <§tanbpunct ber

3Biffenfd)aft aufgefudjt, niefct bie verriebenen Clueüen geprüft,

6eurtf>eilt, gereinigt, verbejfert; ifl f)äuftg um ao— 40— 60

unb meljr 3aljre jurücfgeblieben. S?v. <p. benfe nid)t, baß

fein 3Beif in bie Jpanhe eine* tabelfüdjtigen SKecenfenten gefallen

fep; nein, in bie Jpänbe einc*9tec, ber ben mannigfaltigen

Äenntniflen be* £rn. $>. mit Vergnügen G$ered)tigfeit wiben

fahren laßt, unb benfelben fer)r Vctydfct, ber aber jeben @d)rtft/

fteller nad) ben Qiflidjfen beurteilen muß, bie biefer bem

publicum fdjulbig ifl, fo6alb er SRutr) genug fjat, ein SBerf

fcUfer 2{rt ju unternehmen. Ueberbieß glaubt 9Uc. burc& bieft*
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*ffent(ic$e Urzeit bem publicum einen »efenttieben SMenfl $n

letflen ; benn es enthält an ben 93erf. eine Aufforderung , be*

ganaene Sefjter gut ju macTcn, fo mannt] fähigen Langeln ab*

|ul)elf«n, unb mit aOer ©cijlcsJonflr engung an ber SQevvofl*

fommnung feine* ÖSeifs* ju arbeiten.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1 8 1 S2

,

nebst einer Sammlung der neuesten in

die astronomischen Wissenschaften ein-

schlagenden Abhandlungen, Beobach-
tungen und Nachrichten. Mit Genehmi-
gung der Königl. Akademie der Wissen-
schaften, berechnet und herausgegeben
von J. E. Bode, Astronom und Mitglied
der Akademie. Mit einer K u p f e r t a f e 1

.

Berlin, 1808. Bey dem Verfasser und in

Commission bey Fr. Braunes in Berlin. 8.

S>66 e. (* SKtt)U\ ö gr.)

ben getvbljnucben £pr)emeriben juerft ber £auf ber

g>aUa* für 1810, von ©aug, nad) feinen 10. Elementen; Cauf

ber (Eeretf, vom 18. 3u(o 1809 bitf 16. 2fprtl 1810, von

©auf; ; Eanf ber $\xt\o, vom 4- Sept. 1809 bis* 10. SRap 1810,

von Jparbtng, unb Üauf ber Söefta, vom 11. 2fug. 1809 bis

10. Sttap 1810 , von £rtt. D. Sdjumad>er au« Altona. —
Beobachtungen be$, im Oct. 1807 erfebienenen Äometen

^Petersburg, vom i5. 3an. bi& 37 SEArj 1808, nebft Stern*

bebeefungen urb ©egenfetyein be« Uianutf unb Saturn, vom

Staatsrat^ v. ©Hubert. — 21ftronomifd)e Beobachtungen auf

ber fraget Sternwarte im 3. 1808 angefteüt, *om Canonicum

unb 2ffironomen S^aoib unb vom Xbjunct Bittner. 3upiter/

trabantenvuftn(teiungen, Sternbebecfunjjen , Sonnenleobach'

tungen (bie Beobachtung ber Jrftfyttngtfnac^tgfetcti (timmt auf

0/07 mit v. 3*4'* Safein) ©egenfehetn betf Utanutf, ber
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9)aü"a$, be* (Saturn unb Supiter» .— CEinfgc Beobachtungen

ber Söefla im 3. 1807 an^ilcüt in ber Sftd&e von Qkeenwicfr

mit einem t>ieifößig?n Sttauer * <£irfel von Srougljton , von

(Stephan Övoombribgc CEcq. — Unterfudpungen über bte inbi;

fd)e Bfhonomie, vom £rn. Sftagiffer 0d)aubad|> in Sfteiningen.

€nt^Ä(t eine 2fnjeige,von @d)au6ad>* ber fonigl. @oc. b. ©.
in Güttingen vorgelegten Äb&anölung: commentatio de studii

astronomici apud Indos origine et antiquitate ex com*

mentariis Calcuttensibus delineata. JDatf 9?efu(tat i|t

;

„«»Jttontuda* Meinung, bog bie 3nbier tftre aftronomifc&en

Äennrnifie ben Arabern &u banfen Ratten, bleibt allein bie

richtige." — „3>a$ befannte Bud) ®uroa/<5ibbl)anta foö ifynen

0,163,100 3a&re vor unferer 3eitred>nung bur* g6ttlid>e <£tn*

ge6ung mitgeteilt feen. Rentier» jetgt aber im 6. Banbe betr

Asiatic Researches
f bog bie barin , fo wie in untern $4rtf<

ten vorfommenben inbifdjen tafeln auf eine fünfrltdje SSBeife

räcfwart* geregnet ftnb, baß bie alteren 3nbier 23araf)a,

ber ungefähr 499 3al)r na* €ftrtfti ©eburt lebte, für ben

©erfaffer befielen gelten, unb baß bie Regeln unb Spod&en

mit einer anberen nod) vorfyanbenen ©c&rift 23ara!)a'tf, bie

ben tarnen 3)atof 2(rnob fütjrc, bis auf bie Bröc&e $ufammeit

treffen. i(l mir ba^er au* unbegreiflich gewefen, foarum
man auf biefe 2f6^anblung Bentlep'* &en Uneerfuc&uhgen über

ba* Älter ber inbiföen 2f|lronomte nie 9tücffi*t genommen
^at.« „$ie S^a*tgleid)en

, fo wie ba* bavon ab^angenbe @ter#

nenjafjr beflimmten bie 3nber bur* ben Aufgang ber Äornajjre,

welcfje fte 1800 von y Arieti« entfernt glaubten, woben (le

einen Segler van 9 ®rabcn begingen. $er offenbarte Bewei*,

baß fie feine Beobachtungen von 3a^rtaufenben (jaben, i(l il)re

Sfjeorie von ben 91ae$tglei*en felbfl. <§te nehmen jmar ein

jährliche* S&errücfen von 64" an , tiefe* ge&t aber nidjt burefr

alle Seiten, fonbern etf ifi ein bloße* 0$cilliren vom 3. Q5ra&

ter Jifdje bi* jum 27. be* SBibber*, unb war (ein befonbe«

Wichtiger Umflanb) im Saljr £&rif?i 499 = o. fofgt

barau*, baß baffelbe 36oo 3«&re vor&ec, ©ber in ber g>eviob*

\
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<£ali/?)ug, welche 23ava()a gu ÖJrunbe legte, ebenfalls fo fenn

mußte. ®ie fhmmt wohl biefe ge^re ber Sun;a ; Stbbhanfa

mit Beobachtungen? $ie ^Hanetentheone biefer (Schrift i(t

gan; bic 9>tolemaifd)C, nur baß bie Bewegung bcr ©tfpogcti

um$ auch babei; vorfommt." — Äftronomifche Beobachtungen

im 3. 1808 unb 1809 auf ben f. f. Sternwarte *,u Sffiien

angebellt ton J?rn. D. Srie^necfer. 3upiter6tra6anten, (Segen*

fcf>etn ber QjManeten , StiflfJanb 6er 33efla, Beobachtungen bcr

33enu$. — Ue&er 93evbefferungen M 9)iittagefernrohr$ unb

^ertutbationarecbnungcn, 6eo6ad)tete Sternbebccfungen u. f. w.

von J?rn. <pvof. <J>faff in £Dorpat. — Slacbtrag $u bcr Übt

hanblung über ben Äometen von 1807, nebft aftronomtfcfteit

Beobachtungen unb Elementen ber Baf)n betf Äemctcn von

1808, von J?rn. 3nfp. befiel. 5Me bem 93erf. erft fpater

flugetommenen legten rufftfcben Beobachtungen beö Kometen

flimmten über Erwarten, fo baß afie 2>ijfetenjen nur Secunben

Betragen , mit feinen lefeten (Slementen bcr Baf)n. (5$ wirb

hlcrburd) befonbertf bie gefunbene Umlaufest um vielem »afjrr

fdmnlicber. — Dr. Ölber* machte bem SSetf. bie Bemerfung,

baß bcr dornet bep feiner Öppojition im Octoöer unb Stovern?

ber 1808 wieber fo an Jpelligfeit gewinnen muffe, baß man

tyn mit feljr lichtflarfcn Sernrö&ren vielleicht wiebeifinbcn

fönne. Befiel machte barauf Anfang* Sftovcmber* einige 2&eri

fticbc, bie aber $u feinem beflimmten SKefultat fönten. — 3m
3unp 1808 entbeefte Qßon* in SJittarfeille einen neuen Kometen,

au* einigen Beobachtungen bcffclben beregnet Befiel hier bie

Elemente ber Bahn. — Sfteue Sßethobe, au* ber ^6r>c jweper

Sterne bie 3eit unb bie «polh&he ju befiimmen, nebfl ajho*

nomifeben Beobachtungen, von (&auß. 2lu$ bem Cateinifdjcn

von <J>. Jaibing überfe&t. 2>er 23erf. bemerft, baß ungeachtet

ber 93or$üge ber Sonnenbeobad)tungen boch auch bie Stern/

hohen bebeutenbe 93ortf)eile gewahren f&nnen. €r gibt hier

gormeln an, weiche burd) $wey nad) einanber genommene

Sternl)6hen mit £eichtigfeit bie <Polf)öhe unb bie Seit geben,

wenn man nur eine iU)t* |ur £anb h«*/ na$ welcher man
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bte 3tt)ifcf:enjeit bei' Beobachtungen in Sternjeit beftfmmett

fann. 2>er Einfluß ber Beobachtungafehler gibt Bei; gutge*

walten Sternen für 10" Ungewißheit in ben genommene»

$tyen h&chftentf 14" in ber Breite unb i,"5 in Seit. — 2(ftrono*

mifebe Beobachtungen vom Oberpr. Jritfch in Cluebttnburg. 3«
ben 3« »808 unb 1809 haben fleh faft gar (eine Sonnenflecfe»

jejeigt. — 3(jtronomifd)e Beobachtungen von £rn. Q^rof. 2\U

tro» in -ftrafau. Qßlanetenbeobachtungen. — 23orfd)lage juc

Erweiterung betf ©ebraudjeö be$ SDiauerquabrantcn , von J?rn.

3nfp. Befiel. Er $eigt ein Verfahren, um mit J*>ülfe eine*

JManfpieqelS, vor bem Objecte be* $ernrot)r* angebracht,

3<mt^bi(lanjen ber Sterne unabhängig vom Soüimationtffehlec

|u beobachten unb bie Svidjtivjfeit ber Jedling ju unterfuchen.

— 3« <&reen»i# angebellte ajlronomifche Beobachtungen in

ben 3. 1797 bi« 1804. — Ueber bie Söerthetlung ber Qßerif)«'

lien von 98 bitfr}« berechneten £omefenbar)nen , von £obe.

(Berate 49 ftnb vorwärts unb 49 &urücflaufenb : 38 <perif)elien

fallen $tt>ifd)en bie Sonne unb $; 3a juMfchen 5 unb

i3 jmifchen % unb Erbe; 12 i»ifd>en Erbe unb o*; 3 jtvifchc»

<föartf unb 2f. Sie jtvifdjen © unb $ liegenben fteigert ju

ben halten ^eüocentrifdjen breiten, bei; ben übrigen erreiche»

nur 7 eine g< 6ßeve Breite al* 45°. — Beobadjtcte Steinf)6hett

|u $rag, |ur Beflimmung ber Q>o(r>6f>e unb Strahlenbrechung,

t)on J&m. 2f(h\ ©avib. — ©egenfeheine bei £, J) unb % im *

3. 1808, beobachtet unb berechnet von J?rn. 2f(h\ ©erfflinger.

— Sine 6efonbere ©tethobe autf ber beobachteten fa(l gleichjei*

ttgen J?6r)e $we?>er Jirfterne bie Breite M Orte* ju finben,

*om J?rn. Beecf €a(foert , ©irector ber f. Sternwarte itt

Utrecht. Befd)ränfter al* bie obige ^Diethobe von Ö5auß. —
Ueber 93erheflerung ber ^räceffton, Beobachtung betf Sonnen/

burchmeflVrtf, Berechnung ber Bahn M Kometen von 1799,

Beotcdge juc ^aratfarenrechnnng , von Jprn. «prof. Sittron) itt

Ärafau. — Befrimmung ber «Polfjfihe von SKCqä , von J?w.

'Prof. Sanb. — Beobachtungen ber 93e(ra. im 3. 1808 , von

fcebe. — Betreibung be* baumannfehen 23ertifalfreif*$, von
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J§rn. D. «pottgießer in fcCberfelb. — lieber bie fconflructton

hopfomerrifcber tafeln, von £rn. 3abbo Oltman*. 21flrono^

mifdje Beobachtungen auf ber ©terntvarte ju Berlin, an/

aufteilt im 3. 1808, von Bobe. — 2C|tronomif*c Sftachrichten

von Jprn. 3u(ttjrath ®<hr6ter. — Sangen < unb breiten <Be*

ftimmungen breoer Öerter in Unterbfterreich , von tfcr Jrau

SReicbofceoin von Sttatt in ®ien. — Einige genaue unb

nüfeltche gormeln, von Bouvarb. — 2fffronomifcbe Beo6ach*

tnngen von SBtenietväfij. — Beobachtungen be* Äometen von

1807 im 3anuar unD 5&ruar 1808, von #erfd>ef. JJ. fagt:

JSenn ich biefe Beobachtungen mit meinen über funfte^ti

anbete teleffopifche Kometen angefteüten vergleiche, fo ergibt

fleh, baß von fecbjehn, bie id) unterfucht f>abt, vierzehn feine

jlchtbaren foliben Äörper im SRittelpuncte jeigten, unb baß

ti« beoben übrigen einen fe&r fd)led)t begrdnftten fletrten £en*

tuaJfchetn Ratten , welchen man tvof>l einen £ern nennen mbcbte,

ber «ber nid>t bie Benennung einer ©chetbe verbiente.«

Ue6er a3ermeffungen im ©ouvernement Sftotffau, von JJrn.
i

J&ofr. <35olbbad>. — Befchreibung eine* jro&lftoüigen bauman/

rtlfcben ©piegelfreife* , von Benenberg. Beobachtungen bec

33e(ta u. a. , von Jprn. D. Äod) in 5)an$ig. — 2>ie g>ol^ör>e

von $ot$bam, von ®. von (e £oq. €nbli<b unter ben

Heineren Sttacbridjten ftnben (td> bie /vierten Elemente ber Siefta

unb bie brennten ber (Eere*, von GJauß.

•

et; (1cm unb ©runbfdfce be* Äönigl. g>reußifchen

£h urmar*ifd)en erften ÖberforjTmeifrer*

Garl 9>^iü#p von Jfropf, ben SSermerfung,

etnt^titung, abfc&a&ung, Betvl rt h fd> oftu ng

unb Sultur berjorfren. STCeb fr b ei?laufigec

Berichtigung verfchiebener in ben gorftrjanbi

buchern beö 0 b erf 0 rfime i(l er * g. 2f. 2. von

B»rg*vorf, enthaltenen i'eljren. Berlin.

- 1807. ©ebrueft bei; ©eorg £>ecfer, Äbnigl.

-

1
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©eh. OherjJJofbuchbrucf er. 2 fcdnbe. XVI
n. 868 ©. 8. mit 3 Tupfer. (9 fl. 36 fr.)

rC/er 93er/. gt6t bie Urfache &ur SOerattfaffting biefer (Schrift

in ber Söorrebe fo an: tr>m fet; von Dem ©enetal 1 06er 1 $t#

nanj*£rieg$J unb Romanen SMrectoiium ber Q>efet>( ftugegan*

<jen, fein koffern unb feine ©runbfÄ&e in ben hauptfctcWchflen

®egenftanoen bc$ $orftn>efen* §ur nähern Prüfung aufteilen.

Er fca&e r)ieriu ben ©rucf gewagt , um juglfich t^ctftf baburch

ber Beantwortung öfterer Anfragen über $or(teinrid>tungen

überhoben ju fern, tbeil«* um baburch manchen Jorftbebicnten

eine Anleitung über bie wichtigften ©cgcnftänbe be$ $orfttvefen«

gur ©emirthfehaftung bei* $orf!en in bie J?anbe &u geben.

SSttan tfer)t enblidj auö ber 58 0 webe, baß ber 93erf. mit ben

Meinungen unb ©runbfäfcen einiger feiner SBorgänger unb

namentlich auch mit bem, 511 gleicher Seit mit bemSöerf. aufgetre/

tenen Oberforfhnetjter v. Burg*borf nicht einverftanben 1(1,

viele berfelben in biefer ©chrift »iberlegen, unb bie, von jenen

SKännern veranlagten 3n(?ructionen unb 23erorbnungen im

Jorfhvefen, al* mit feinen Q5vunbfA$en, wonach bie preußifche

forftverfaffung einzurichten ijt, nicht veretnbarlich, bart^un

tDiH. $er Söctf. 6eruft fid) übrigen* auf feine vielen prafti*

fchen Erfahrungen , bie er nicht nur in feinen füheren 3afjren

burch ben Unterricht ber bamaligen 6ef!en praftifchen Jorffo

männer, fonbern auch wafjwib feincr SMenfrjeit von 40 3ar)*

ren in ben ©egenftanben , bie er in biefer ©chrift Gearbeitet,

fich erworben h«t. unb glaubt baburch um fo mehr im @tanbe

)u fei;n , bie bloß tr)eorettfd>en <&runbfä£e feiner Vorgänger

»iberlegen \\\ fönnen. S)ie golge jeigt ihn auch in mancher

£infid)t als einen gut unterrichteten prafiifchen SJorftmann,

unb erregt eine fc^r gute Meinung von ihm. 5>a$ erjfc

Kapitel hanbelt von ber Einteilung ber gorflen

auö @ r ü n b e n ber Statur unb öefonomie. 3)ev

SSerf. fucht t)icv bie Sttotrjwenbigfeit ber Einteilung ber Jorflen

in §d)ldge, im ©cgenfafc vom gMantern , burch folgende

«io. 24. IV. 4, 11
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QJrönbe |u beweisen; i) bm<f> tat ^Mdntern entfielen viele

fleine leere Stellen, bie \u (lein (inö , a(* baß fli bind) bie

Statur gleich wieber in Jpoljjanbau gebraut »erben f6nn*n;

ö) ba* Wkmtvn verminbert alfo bie fcintraglidtfeit be* gor|U*,

unb bie fiefjenbleibenben ©aume breiten (leb in Befte aus;

iuübe;> man o) ntdn auf lange 03 cm; unb Bduffbauhölier red)*

nen tan»; 4) ein $u bur^plinternber gorft muß ganj in

@a>nung gelegt »erben , um ba* junge £olj gegen Verbeißen

be* $8ier>e* |u fld)ern; 5) wenn and) junge* J?ol$ $ervor<

fpnunt , fo »irb biefe* von ben fia? au*breitenben alten Baumen

unterbräcft ; 6) bie einzeln (tet)enben Söäume f6nnen letzter

v^pra SBinbe umgeworfen werben, ©er 93erf. will bemnaefc,

baß jeber große gorft in Hauptabteilungen, ober 3at)re*f*lage

gebraut werben (off. €r glaubt, eint bloße äbfcfy&feung ber

gorffen, tun barnadj ba* jäfyilid) }u benufeenbe duantum

*u beffimmen, fe» nia)t ^inreidjenb, inbem jene nie ein

ganj richtige* Äefultat liefert, unb man bamic, wenn ein

größere* Cluantum erforbet(ia> tft, nie aufteilen wirb, 2)a*

Refill tat bi*fc* Sapfctel* füf>t*t baf)er tahin : baß fiefy fd)(ed)ter;

bing* feine vollkommen reguläre gorftbewiit()fd)aftung benfen

lofle, o^ne baß ein gorft gehörig veimcffen, bur$ £ugcf bei

grÄnjt, naefc feiner Q>r6ße in mef>r ober weniger Jpauptabttjeu

lungen unb bie je Wieberum in ^d)täge eingerollt werben, unb

o&ne baß j[ebe Hauptabteilung al* ein befianbener govft bv

wirt^föaftet, unb ba*<JMäntew al* eine forfiverberblicfce ©adje

ganj vermieden werbe. — SRec. i(l jwar mit bem Söerf. in

Anfuhr te* ^lantern* in fofern einverflanbeti, al* er ba*

unregelmäßige 2fu*fyauen ber befielt ©äume in einem gefd;lof*

fene« SBalbe, unb vorjöglia> in ben flaä> bewurzelten Sftabel;

' foblicrn, barunter verfielt. 2Ba* man aber nad) ben neueren

forflwirt^)fd)af(lid)cn QU'unbfäfeen plentern nennt, ifl aüer&ing*

in vielen Sailen unb ben vielen Jpoljartcn |ur <£r$iet)ung eine*

lieferen Sftacfywuenfe* not&wenbig, unb bem <3d)lagwefen, ober

fahlem Abtrieb weit vorjujief)cu. Sftufeen bavon bewahrt

fidj vorjügüa) ben ben roeifien £aubt)öl|evn unb tep ber tiefer,
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unb von biefer, fo wie von bem neueren SJorfl6etrie6 , inbrm

ber ©erf. von $>utgborfo ©runbfafce wiberlegen will, fd>eint

$ier nur bie SKebe ju feon. 3ßenn 5a« qMdntern, ober Oic

venoMfaen Jjauungen mit bei- gehörigen S3oi'fid)t unb nach

beftimmten Regeln gefd>ie^r , fo fallen nicht nur alle bie fftaty

t$eile weg, welche ber Söerf. bavon angibt, fonbern man qu

n>mnt auch noch bur.;) Crfparans vieler Sofien, bie beom

fallen Hbttitb ber «Schlage burch &efamungen notf)ivenbig

werben. ©aß bey bie fem betrieb ebenfalls nach 0d)lagcn bei

»irthfehaftet werben fann unb muß, ift eine beraume @ache,

nur »erben fte auf eine anbere Tin geführt, altf ber 23er*

fafler e$ im Öinne h«. fceo einer folgen ©ewirt^fd^aftung

muß aber alierbing* eine 3fbT<hafcung be* ^olj6e(lanbeö unb

eine $>efrimmung !>et Suwachfe* vorausgehen , nnb wenn gleich

feine, auch bie, mit ber größten Sorgfalt angebellten Sarariott

eine mathematische öewißh«it gewährt, fo fann man baburefr

ber 5Sahrr)ett boch gicmlicf> nabe fommen, unb c$ (Aßt ßd)

tylernad) gewiß weit fixerer ber jährlich« Ertrag eine« ftorfte*

beftimmen, unb eine nachhaltige SBirthfchaft fuhren, als et

beo ber £intf)eilung in &$(äge nach bem Flächeninhalt möglich

ift. 3meote* Kapitel. 2Bie ein gorft anjuhaucn,

alfo auch bie €intf)ti(ung berfelben au« pl)nfi;

t a l i fd) ; b o ta n i f cf) c n ©rünben ju reguliren feo.

2>er SBerf. fefet f)itv bie Machthcile wettlauftig auaeinanber,

welche baburd) cn:fr:f)cn , wenn bie Schlage in beti äteferm

Salbungen von <^übweft unb nicht von ber entgegengefe&ten

<2eite angehauen werben. 5>a6 Schieben ber ^aume burch

ben SSinb unb bat? Umwerfen berfelben , fo wie ba* 2fu*trocfi

nen be* enr&l6ßten £3oben* ber jungen <Pflanjen unb fclbfl bie

93erhinberung ber natürlichen S&efamung von bem flehenben

$hct( beä 2Balbe$ werben als bie vor)üg(td)f?en 9ftad)tf>eile

angegeben. 3n ?id>tenwalbungen flnb biefe Siegeln nad) 9lec.

Erfahrung allerbing* genau |u beobachten, unb f)itt fann auch

nur allein ein fcblagweifer fahler Wotvieb flott finben, in £ie/

fernwalbungen f>in9C0eti , wo bie Q>auuie (tiefer fctwurjclt jinb,

Di
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wo bie @amenjapfen jidj mel)r an ben ^eitenäflen raufyea

Q5Äume, als in bcn ^pifcen, unb am wenigfien an Baumen, 6te

gefcfaoffen geftanben f)ab?n, 6efinben, ifl ber 97ad>rbeil vom

Sßinbc ntd)t ju befürchten , unb bie natürliche ©e amung bcc

fdfyl abgeholten Schläge von ben vorflef)enben Baumen faffc

gar nicht, wcnigften* fe^r unvoQfommen ju erwarten, unb

baljer ifl eine foldje @d)lagetntf)eilung in .Riefernwalbungen

nicht anwenbbar, fonbern &ier ba* <JMäntern, ober bie periobi*

fcfcen Jpiebe mit größcrem Sßort^cil anjuwenben. ©er 33erf. .

empfiehlt Ü6rigend ba€ ^umeruen ber Schläge jur beffere«
*

Ue6erpd)t bf». 2Btrtfjfd)aft, ihm fchienen aher noch nicht bie

mannigfaltigen pilc aovgefommen $u feon , n)o man 6e» bec

SBirt^fd>aft bavbn ahweichen muß. 3n ben £aubhol$forflen,

wo ber 23 er f. a(fo aud) eine fchlagweife fa^l: Jpauung einführen

will, tonnen unb müffen bie ©chtäge von ber ^übweflfeite

angehauen werben, weil blefe Jpoljatten flärfere 2Bur&eln [)aben,

ber ©oben nicht fo leicht aitftrocfnet, unb* immer bie «Belage

von ber Sloiboflfeitc offen, (tnb, ber junge 2lufu>uch$ leidjt

erfrieren unb verbergen wirb, welches, 6efonber6 bat (entere,

fcey ben 9labell)öl|ern nicht ber gall ifl. SBenn SRec. au et)

biefe €igenfd>aften betf £au&holjetf einräumt, fo wirb heo bem

©etrieb ber £au&hol$walbungen, (jeboch nur berjeniaen, worin

^tammr;o($ auä bem tarnen erjogen werben fofl, benn in ben

Slieber/ ober ^tocf^ol^walbungen wirb allgemein eine fdjlag*

weife £auung geführt) fdjon betffyatö bat «plentern, ober bie

periobifche Raming mit größerem Söprtheil angewenbet werbet!

muffen, unb wegen ber natürlichen 9lad)$ud)t bt$ Jpolje* au$

bem tarnen auch feine anbete f?att finoen fönnen, wenn man
nicht aller Orten bie-äunfl anwenben will, weld>e$ be» manche«

£aubholjartcn vielen ©chwierigfeiten unterliegt, unb ben einjeU

nen wegen bem 0d)u& unb galten,. T>en bie 'pftonjen in

bet*3ugenb verlangen, unmöglich ifl, wenn man auch von bem
größeren ^otfenaufwanb, ben er verutfacbet, abflrahirejt wollte.

3n fofern ifl alfo SKec. gegen ben 9Jcrf. ganj mit bem Ober;

forflmctfler v. ©urgtfborf emverftanbetn dritte* £<w
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pitel. SJon ber £age be* £o rff/C int r> ei (im 9 */

©efdjaft« in ben £6nigl. <preußtfd)en Qtaattn,
UQb t>on ben, b c $ f) a l b e v t h e i 1 1 e n 3 n ftc n c 1 1 o n e n

in ben Sauren 1754, 1764, 1770—1786. 2)er

93erf. tf;ettt &iee bie genannten Snftrucrtonen t^cittf im Unit

$uge, tf)eil* ganj mit, worau* hervorgeht, baß man fd>on im

3af)c 1740 angefangen l)at, baß bamote übltd)e, fo fdjablidje

Qßlantern, ober ba$ Jpauen be* JJoljetf in einem ganzen gorfte

. umf>er $u verbieten, unb bic Einteilung in <E>d)läge anjuorbnen,

3)iefe Söerorbnung würbe 1764 wieberljolt, unb 1764 gebrurft.

Jpiernad) faßten aße Salbungen t>erme(Ten, unb in QMan gelegt,

jeber gorft in brep gleidje $f)eile ger&eilt, unb jeber berfelben

in ben 9*abelf)6l$ern nad) $>efd)affenr)ett be$ $>obene? in

60—70, ober 80 ®d)läge, bie €rlen, Birten unb anbere«

Unterf)o1| aber nad) £>efd)affenljeit be* S&oben* unb 3Bad)&

tftum be$ #ol$e* in 16— 18, ober 120 ®d)lage geteilt, unb

in jebem ber breo JJ>aupttl)eile jär)riid) Sin @d)(ag geführt wer*

ben. Unter 10— ifl, 3ar>ren faßte- in feinem ®c&lag geltet

werben. 3u ben bamaltgen Seiten, alt man nod> in ber gorfl/

tüiftr>fcf)aft weit jurücf war , waren bieg fret;lid) lobenswerte

Bnorbnungen, unb man hatte baburd) einen großen Söorfprung

vor anbem Sanbern, wo man nod) gar nufct an SSerbeflferungen

be* Jorftwefen* gebad)t Ijatte, gemad)t. 3m 3. 1770 ersten

eine auegebefjntere 3nftruction über bie Jöewirt&fdjaftung ber

Salbungen, worin befonber* wegen 23ermeflfung unb Qrintfycü

lung berfelben, bemnadjft aber aud), befonber* wegen Jpolj*

cultur unb Jpol§erfparniß beflimmterc 93orfd>riftcn erteilt

werben. 3Cud) nod) für biefen 3eitpunct waren fald)e 2(noib/

nungen, in Vergleich mit bem, was in anbern Üanbem für

ba* Jorflwefen gefdjar) , ein beweis, baß man in ben 9>reu/

ßtfdjen ®taattn bebeutenbe gortfeftritte barin ma^te. 3«w

3a^r 1783 erfefcien )u ber lehren 3n(iruction ein 3ßad)trag,

acuter nähere 3$orfd)rifren über bie 23crmefjiing unb (Einthei*

(ung ber Jorfre enthielt, unb wobe» mefyr auf £oca(umftänbe

?Rte\i<t)t genommen, unb bic Prüfung ber £iebc unb Kulturen
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genauer benimmt würfet. wurbt «ud> um biefe 3eit in be«

tftefernwalbungen eine UmtrieMjeit »en 140 3al)re befUmmt,

um fUtfcrcö J?o($ ju erf/alten, und I6er!>aupt mand)e nnbere

fKeqcCn unb ©runbfafce ä&er ben gortfberrieb fefrgefeft.

tiefte« € ä p i t e C. *8on ber terJitberten Po 9 e be*

Jorf»; Sintfjetlung*;© tfftaftet un b b e r ba |n tri

tbcilrrn 3 n ft r u c t i 0 n c 11 fett bem 3- 1806 bit jefcf,

nebfrß5utad>ten. 3» 3- »787 »erlieg MMNtMU$fri)i
e4lag;€int(ti(un9* t&tfkm, tinb erwürben nad) fcurg*

borfs unb J&ennert* ©lunbfäfcen för bie Q>ewirtf)fc$aftung

ber Äiefernwalbungen fallen be @5runb|a£e aufgeteilt: baf?, ba

nad) ber gegenwärtigen $&cfd)ajfenl)eit ber Sorten ber jährliche

fceborf an Jpoty niefet immer nur au#€inem &d>lage in jeber

^aupta&ttyeilung erfolgen Wnne, unb alfo boeft mehrere <£d>lagt

$u J?Älfe genommen treiben muffen; fo fep bie £intheilung ber

gorfien in fo viel einzelne <£cMäge, welche o&nebie§ an manchen

Crren $u lang get athen waren, unb bie S&ejei^nung emetf jeben

edMagtf, fo wie üoer&aupt bie anaftlic&t ©eobadMung i&ret

£aae unb einer gleiten ©v6f?e berfelbtn, in feber Jpauprafc

Teilung ü&erfläfft'g. foOten ba^er aUe Jorften , fowofjl bie

eingeteilten , al* bie notf) einstweilen ben , fo weit niefct fcfjon

alte (SefleBe oor^anben waren, burd) neue 1 — s SRut&en breit

burd>juriauenbe, in &itabrate «ftgtrfttüt, unb wenn c* bit

JJfgur eines gorffeö erlaube, ju jeber ©ette berfel&en eine Sangt

\>on fioo durften angenommen werben. 0oba(b ber £ieb an ein

bergleid)en &uabrat tomme, fo müfle baffeloe, wenn ti n\$t gar

|u grofi fep , ganj a(* bunt (er ed)(ag in £ieb genommen, ober

wenn e$ gar \u grog fe» , um auf einmal füg(id) in J?te&

genommen werben }u f&nnen , fo muffe nad) 23erl)Ältni§ feiner

Gk&ße immer nur tin, obtr jwto Srittef, obtr bie Raffte bavon

angehauen, unb ber $u be^ol^enbe tfyii aOenfad* abgemeffen

werben. Ö5egen biefe* ®ofiem machte ber Söerf. bamat* man*

djerlen €inwenbungen, woburd) tr bit, von ifjm junt Z^tki

1 ausgeführte (2d>lagcintf)eilung gegen biefe neuen Öiunbi

f&fce ju \>ertf)eibtgen, unb jene« e»|tem al* ba* beffere barjw
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fttUtn, unb 6efonber* bie Sttot&wenbtgWt eine* r)unbertunb*ierjii

ja^rtgcn Umtriebtf in ben Äiefernwalbungen *u bemeifen fud>r.

SBcnn g(eid) eine ®d>lageintf)eünng bei- "Salbungen, Wie ber

Söerf. (ie *orfd)Wgt, befonber* in ben bamaligeij 3eiten gan|

ftwerfmagig war, weil, »ie er fdift-fagt, ba* preugifc*)e $or|l#

perfotiale au* 8euten beftanb, weldje mei(ten* vorbei- im mii*

tar geblent Ratten, alfo feine f)inrei<f)enbe Jorftfenntnifle Rotten,

unb benen man alfo burcf) foldje Einteilungen ben SBeg von

jetdmete, ben fle \n get>en Ijatten; n>* nrt ÄU* cme ©<W*0*Hf

tr)efl«ng eine gute Ueberfld)* ber 2Birtr)f<i>aft «tot, unb ein £ulf*i

mittel ift, um mit jiemlicfter ©etüig&eit ben betrag b<r SBal*

bangen auf eine beffimmte Umtueb^eit im vorau« feft|Ufe^ett,

ttnb bie gange ®irtf)fd)aft baburd) überhaupt Ceid>tcr controüirt

»erben fann ; fo i(l bennod) eine fo(d>e Einteilung mit ben

neueren richtigem ©runofafeen ber gorfften>irff)fd>aftuttg über;

f>aupt, unb ber J"3offou<i)t in*befonbere, nic&t wof)t verein barlicf),

»enigften* nid># in liefern t SBeigtannen t unb ÜftuD^o(|f>öcf>v

Wölbungen anjuwenben. 2Benn wir oud) nur betj äieferw

malbungen, wooon f>t«r «orjögH^ bie SKebe ift, (Ut)en bleibe«

»oüen, fo würbe man burd) eine ©cf)lag:eMtl>erlung an ber

natü< lüften 9ßacft$ud)t «nent>lid> verlieren, unb burd) ben fallen

Abtrieb no<ft fo manefte anbere Sftacftt!)eile fcerbeijföf>rcn , weiche

die Orbnung unb UeberSdjt, bie ber Söerf. bur<ft biefe 6d)lag#

etnrf>eilung bemirfen will, mef)r erfeftmeren, al* erleicftfern würben*.

3>ie SBrrtfcftaft, wo burd) periobifefte £aiwng;ci* in einem

@d)(ag brep 3af)re genauen wirb, feftfiegt and) fdne#wege*

€ine<Scftlageinef)filung au«, el »erbeir tat biefem Jaüe mir ftftffc

ed)läge ju^ieieb angehauen, 2>ie @d>wtengfdt, weUfte ber

58erf. maefte,, bag jebetfmdl eine Saratton' r*rangieT)c* mtiff*,

um nid)t irr Einem 3ar)re $u viel au« bem ®cftta<ge wegjunel)*

men, ifl au* nieftt fo geog, dl* er jfe tfd> benfr. €m jrber*

re^elmagiger Sorftbetrieb fi£t frevlicft immer eitte* bettiuimte

^a^ation ber ^orffe vorauf, wHt aUt bet; ber bamaligen

prrugtfdjen ?öt(lveifa(fung auf ein befitm in te* jat)Hicftc$

«£oi$quantum nieftt gered)«ct war, fo war fte r>ter fo regelmäßig
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fcocf) nid)t nötl)ig. Sine Ocular Taxation beS ganzen J?ol$6e<

fronbe? von bem brerjäfjrigen ^cftlaqe unb eine Söertrjeilung 5er

^ol.imnfiV auf bie brer SJBirtf>fcf>aff^j<if>ve wäre gewiß f)inreid)ent>

gemeien , unb würbe ein fidjemee? S>^efn(rat gege6en f)aoen, al*

bie, 6(oß nad) bem ftlädjeninljalt abgeheilten 8c&läge je tiefem

färtnen. SKec. wieberljolt e$ f)ier olfo nochmals, baß er voll*

fommen bavon überzeugt ifr, baß bie Ce^rere $ewirtf)fd)aftunge?/

avt vorzüglicher unb ben ©runbfäfcen ber J?oljjud)t angemeffe*

ner ifr, aUf bie, vcm Söcif. fo fefyr vertfreibigte bloße €d)lag*

«intfjeilung nad) bem $IÄd)eninf)a(t. Sünftet? <£apite(.

SB i e ber Jpieb in ben £iefern>@d)lägen geführt

werben muß, bamit ber ©ieber.anwucM be$

Jpoljeä foviel möglich or)ne Soften, bloß burd>

bie SBirfungen berSftatur 6efd)öfft werben fann;

l
i n g l e i d) e n von bem 3> u r d) f 0 r ft e n ber liefern/

©Albungen. 2)er Söeif. nimmt l)ier jwco gAüe, tWimlidj

einen vollkommen gut beftanbenen unb einen fd>Ud>t beftanbenen,

ober mit SMbßen verfeuerten Äiefernforftort an , unb fcfclägt tm

erfreu Sali , um bie natürliche S&efamung am ftcherften )u

erreichen, vor: baß bie $icfernfd)lage von ber Sftorboflfeite

anbauen, unb baß gegen ^übweffrn jeberjeit eine ©anb von

^amenbciumcn flehen bleiben müfle, tf>eil$ um ben vorliegen;

ben (&d (ag mit $u befamen, tfjeilS ben Q^oben beflfelben gegen

bal v 1 fteivfc 21110t; eefnen ju jtd)ern. Sin fotd)er anjulegenber

®d)lag foll fobann im erften ©inter bi* auf bie @amenoaume

rein autfgef;auen weiben. 3>iefe, fo wie ber nad) ber Meinung

be$ Söerf. auf ber Srbe fd)on liegenbe ©ame fofl bie 92>efa*

mung be$ (E>d)lag$ bewirten. 3u oen ^amen&aumen fodett

furje, biefe, mit ftarfen fronen verfer)ene Q3äume gewollt, unb,

wenn nod) gar fein Anflug vor&anben ifl, vier berfeloen auf

"jeben borgen flehen bleiben, fo baß jeber berfelben 45 a$Ku*

ttjen &u Befamen habe. $en fclgenben ©inter follen bie

©ameu6auiiK auf bem &d)(ag flehen bleiben, unb im brittett

©inter, wenn ber Anflug &weD 3a(>re alt ift, btefetöen weg/

genauen werben, unb e* büvfen ()6d)ften* auf ben 0teöen , wo

[
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nod) fein Anflug \>orr)anben ifl einzelne ©Äume flehen bleiben,

übrigen« aber ba<f ba* jeitiae 2lu*r)auen berfelben nie verfefco*

Ben, unb in einem biet; ©ommer alten ©chlag ffin ©aum
mehr angetroffen werben. $>te tytx erteilten S8orf<fcrtften

würben aflerbing* ber Erfahrung nach bie bellen unb richtig*

flen feun, wenn man nicht be» bei Ausführung auf fo manche

Jpinberniffe fließe, bie ein anberee" 93ei fahren nothwenbiq machen.

SKec. wiü ^ier nur bemerfen, baß in einem gefchloffenen StUt

fernbeflanb mefften* nur fchlanf gewachfene, mit wenigen Tfeflen

verfefyene ©äume vorhanben ftnb , bie , wenn fie fo frei) 41s

ftef)en fommen, baß nur vier berfelben auf fcinen Sftorgen

Bleiben, Weber ben ©oben befamen, noch biefen unb ben

etwaigen Anflug ger)&rfg begatten fönnen, unb meiflens vom

Sßinb umgeworfen werben. $ie$o(ge ba*on ifl alfbann, ba£

ber ©oben berafet unb autftroefnet, fein Anflug erfolgt, unb

eine weit foflfpicligere fünflliche ©efamung , wenigen* in ben

meiflen gaUen um fo mef)r erfolgen muß, ba bie fchlanfen

©aume weniger ©amen tragen, ber ben ben Jtufcrn g fißtew

tbe\[$ nur an ben ©ettenaflen wachst, unb al "0 erfl bind) einen

einige Satyt fyinbmd) oeranlaßten freieren ©tanb ber @a<

menbäume bewirft werben fann. $a* Autftrocfnen be* ge;

W6r)nlid) fer)r fanbigen ©oben* in ben ßiefernwalbungen ifl

auch um fo leichter, unb felbfl für ben erfl jwenjährigen Anflug

um fo gefährlicher, wenn auf ben ©d)lag fo wenige ©aume

fielen bleiben, unb wenn ber ©oben ju fef)r unb >u balb gan|

bürd) ©egnahme berfelben entblößt wirb. 2lu* biefen ©rünbeti

flimmt SKec. älfo ganj bafür, in Äiefernwalbungen bunfle

©dtfage jw führen, bie ©äume baburch erfl jum ©amentragen

gefchieft }u machen, unb burd) 97ad)r)ouung berfelben, von ber

Seit an, wenn bie $flan$en brei; 3af>re alt geworben frnb,

bem &oben unb bem Anflug fo lange ©chatten §u (äffen , bi*

ber evfre nicht mef)r auStrocfnet, unb ber lefcte fo flarf ifl, baß

bie CDiutc ihm nicht mehr fc^aben, unb er auch felbfl ben

23oben für #us~tiecfucn fdjüfcen fann. — £a* etwaige 93er<

bammen be* Anflug* muß bmch voifidjtige $83egnahme ber }u
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(farf beföaftenben QAtimt ver&inbert we^cti. $er jwepr«

Jafl, ben ftcc 93erf. annimmt, ift ber, wenn in bem fforftorf

fcf) riete bcpeutenre SMbßen * orfin fr en. 2>tefc muffen, wenn

ffe btxa\tt flnb, wnnb gemalt, unb, wo ffe ju groß flnb # bie

funfHitfce $efamung Äitgewenbft, im ganjen auf 5en borgen

nur fänf, f)6d)tten« fed^«r eamenbaunte f*er)en geiaflVn, nnb btef€

im orteen 3«^* Ade weggehauen werben. SRec. ift mit bem-

erken tÖetfaVen f'et)(tc!> euwrftanben
,

r>^(t jebed) bafur, baß

$ier um fo mefjr ^amenbiume tibrjufyaUen? unb tiefe um fö

forgfältiger na$$u$auen flnb, um n4*t nod) metyr fclbßen }U

eräugen. 3n ber Jefge btefe* €apftel* fud)t ber Söerf. fein

Altern bte liefernWölbungen in eingeben &d)lhqen bii auf

Sie wenigen Cantenbäume far>( a&jufjcljen, gegen bte bunfcle

ed>lagföf>rung unb ba* 2fnl)auen mehrerer @^Wge jugleidf

ju vert^eibigen , unb «erwirft ba* $ur<&forfren ber Ätefernbe/

(tänoe von jungen unterorueften Ctangen a(6 eine feinen

9ht|en bringen oe Operation; womit SRcc. e&enfalftf nid)t ein/

vtrftanben fenn fann. ©e<&*te* ^ « p i t e Söon ber

€int&eilung unb&ewirtf)fcf>aftung berSau b&oly

Jor(ten tiber&awpt» ®«f« &<*it bfefenige $«wirt^

fc&aftung ber £aub$oljwa(bungen, in welken Ober/ unb Unten

^olj, ober <öaunw unb ®4)lagbo($ jufammen er&ogen wirb,

jebtrjett für bie befte, inbem er feiere ben gegenwärtigen 3eif

«mftdnben, bie eine große JJofjconfumrton erforbew, ntdjt nur

•ngemeflen flnbet, fonbern and) ber Meinung ift, baß bie Sputf)

nnb SSSetbe bev ber &aumf)ofj / ober «#o<$walb * ©ewktl)fa)afi

fung feibe, unb Oberhaupt ein Saub^o^ Jjoefjwolb ol)ne befem

bere (Euimr bloß bur<& eine Jjauung von bunfein ®d)tägen

nicht in gutem unb gefdjtoflenem Sftad)Wu<&* ermatten werben

fönne. 9t<id)bem ber 23evf. nun gegen bte Meinung bt$ von

SSurgfborf bte JJodj* unb SHicberwolb/ ^ewirt^feftaftung in

£*u& nimmt, fo gejrefjt er nur in ben JaUen ber bloßen

«ßocfowaibwirt&fdjaft ben Söcrjug |u, 1) wo bae'&rennOoij fcii

ttert SBertf) r)at
; 2) wo ber $oben ben $rorf/ unb SBurjei*

ftu*f$(ag ni^t ret^ltcf) $enug befbrbern fann; 3) wo eine
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i)or)e G$ebu-g*lage feine ec&iag&cljwirtftfdjaft erlaubt; 4) wo

ba* fcaum&olj jum r)öcr)(len SSBertf) gu berechnen ffer)t. Uebri*

gen* glaubt er etf p&nftfaiii'cr) unb matr)emarifcr) richtig 6eweifen

$u fbnnen, baß etf weit vorteilhafter iff, bie $aubr)ol|forfU

a(* Ober.' unb Unterr)o(| &ugleid> ju bewirf|f4afkm. SKec. ift

fo wenig bloß für bieJpocfcwalb ober fcaumr)eijwirr&fd>aft, all

gegen He ©ewirrfjfcbaftuna, von 06er/ unb Unterbot* ftugleidb

eingenommen, fceo ber erflen Sftetbobc finöet er jebod) nicr)t

bie @*wterigfeiten , wetye ber S3erf. (icr) bamit verbunben

benft. 33er benbe 3Betr)oben fennt, unb aufgefärbt fyat, wirb

gewiß ber &aumt)o()wirtr)fd>aft in oielen @tütfen ben SBorjjug

geben, unb fte ba jur 3fnwenbung bringen, wo bie 2o<alum#

fldnbe e* nur irgenb julaffen. $a wo bie J&o(jconfumtion fer)tr

fttrf ift, meinen* in fcrenn/ unb *or)lr)olj be(ler>t, wo bie

Salbungen *on geringem Umfange finb, unb bie £age berfeibett

fo befdjaffen ifr , baß ber tarnen nact)wu<f)tf flicht fortfommett

fonn, ba Irl freolitt) bie fcewirtr)fc$aftung mit Oben unb Un#

terr)oty jugleicr) oorjujier)en , unb nur in ben entgegengefefetert

gaUen bloß £od)watb |u &ier)en. £>er ©runb be* öerf. gegett

legrere, baß bie 2Beibe barunter (eibe, inbem ba* SUier) bur$

bie bicr)t beftanbenen JJocfcwaibungen nlcr)t bur<t)bringen, unb

bort feine 9Rar)rung ftnben ttatte, I&ßt ftet) g(eicr) baburefc bei

gegnen , baß bi* bar)in , wo bie Salbungen ber Söeibe aufgt*

geben werben fonnen, fof*e f<r)on von ber Statur gelicr)tet (Tnb,

unb e* nod) mer)r burcr) bie periobifcr)en 3>uixt)forfhingen werben,

fo baß bieß a(fo fein JJinberniß abgibt: ber Jpauptgrunb, ben

ber SBerf. bagegen angibt, baß or)ne befonbere ^u(tur bloß

burcr) eine Jpauung von bnnfefu 8cr)(agen fein guter unb

gefer)! offener 9)ad)wucr)* erhalten werben fonne , wirb burcr) bie

€rfar)rung, ba wo bie 3}aumrjoi"jwirtr)fcr)aft regelmäßig geführt

wirb , fbglei* wiberlcgt. Ueberbieß (ftßt fi* bie 2>uct)e alt

Jpocr)roalb aucr) nie anber* alt in bunfel» §<ftt«gen oef>anbeln,

unb tfl befanntlicr) als Sftieberwafb ntar)t wor)l |tt benutzen»,

weil fte fer)r fcr)(ecr)C unb nur furje Seit 2Bieoerauöfcr)lag gibt.

SDieß entfcr>ibet alfo fcr)on, wenigflen* für Wefe J&oljatt, bie
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bod) jebei&eit bie nu&barfte bleibt, in Jptnflc^t ber Söemirtr)*

fcbaftung in $>unfelfcblagen. 2fud> bei> ber 9$ered)nung be*

Ertrag* von JJocfowalb unb von ber Jfrofy unb Sflieberwatbjucfct

gewinnt bie erftere 'Dttetfjobe faft immer in J?inftd)t eine* f)6f)eren

(Ertrag* , inbem bie 3wifd)ennu$ungen t
trenn fte regelmäßig

vorgenommen werben, in einer jeben periobe, ober ade breiig

3af)re nitt ben 9?ufcungen von e6en fo altem 9tteberwalb fa(l

g(eid) gefiellt weiben fönnen, unb bie Jpaupinu&ung foldje weit

übertrifft. Siebente 4 (Eapitel. 25 o n i
s

c r (5 t n t f) e ii

lung unb 93e wir tfyfd) af tung ber S&lrfen * So rft*

reviere. SBenn ber 93erf. J>iec behauptet, baß bie fcirfe

gang rein al* <5tfMagl)ol$ ju er$iefj*h " nic&t vorteilhaft fe»r

tnöem über bie Jpatfte betf Stoben* aller S&trfenreviere f)oljl«fr

fid> barjtellt, wenn ba* Jpolj gu einem Hilter von io— 15

3a|)ien gelangt tft; fo beftttigt bieg bie gtfa&rung voüfommen,

unb iRec. jbmmt if>m baf>er gan§ 6eo , bag man bie Söirfe a(*

<c d>lagf)ol$ nie anbei* alg in SCermtfcljung mit anbern Jjoljaw

ten ansehen fodte. Sftur wären f)ier|U beffer anbete £aubf)otyf

arten, als bie tiefer, weld)e berSöerf. baju vorjüglid) in 93or*

fölag bringt, ju wallen. €r will nämlicb bei? biefer SBermi/

fdmng einen fünfunbvierjigja&rlgen Umtrieb feftgefe|t f)aben,

worin bie tiefer ju &rennl)olj benufct, unb nur al* eine 3ße;

benfadje ba6e», , um ben $(a$ anzufüllen, betrachtet wirb.

5Dte 9)a4)|uc^t ber fctrfen will er aueft mel)r burefc ben ©araeit

al* burd) ®ieberau*fd)lag bewirfen, weldje* aueb in foferti

angemeflener ijt, al* bie Wtfc in einem 2llter von 45 3al)ret!

jum ©teberauafctyag nid)t mel)r ganj getieft, unb fc&on früher

auf bie, jwar f)auftg crfolgenben €tocf unb SBurjeUoben bep

june^menben 3*('ttl niefot viel *n rennen SBenn nic&t

6efonbete 93er^dltniflfe e* not&menbig machen, wie e* na<^ bem

Angaben be* QScvf- im QMeugifdjen ber Sali t|l, bag matt

tiefem unb QMrlen jufammen er|ier>r , fo m6d)te Dtec. bie 93er*

mifd>ung ber QMrfe mit anbern 8aubl)ol$arfen e^er anraten,

weil fdjon bie btpben £ot$arten an jtcf> ungleich flnb, unb fie

befonber* in ber S^nb nicfjt glcidjcn 0c^ritt mit cinanber
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im SSa$$tf)um galten, unb alfo bie eine, ober bie anbere«$ol$<

•et &um $&eii unterbrüeft werben mug. Ueber&aupt foHte bec -

Jorftmann nie ofyne 9*otf> bavon abgeben, £aub/ unb SRabeli

$olj jebe für fld) ju erjiefjen. Äc^te* Kapitel. 23 on bec

€in tljellung unb © e iu t r r h f * a f tu n q ber <£r(en*

ober € Ifen / 03 rüdje. $ie befte fcewirt&fdiafiung bec

€clenbrüd>e ifl unftieitig bie auf 06er/ unb Unter^olj juglei*,

bei? einer Umtrie6^eit von 17— ß5 3afjre. €benfo wenig

bürfen fte ganj fahl abgetrieben, fonbern etf mug |ur S$e/

fd>ü|ung be* ©icberaueTd>(agee\ jur adenfaiflqen 2Bieberbefa/

mung unb jur fcenufcung a<* $>au/ unb 9hifcf)olj einiget

fcaum&olj unb £a(ireif*r* Obergewalten werben. 5)a aber bat

€r(en* Söauml)ol$ r>6d>flcnö mit bem fertiger 3al>re feine 93oH*

fommenljeit erreicht, fo bürfen bei; einem Um trieb von 20 3a$; v
ren feine über 40 3a^r a(te fcÄume (le^en bleiben. 2>a«

*

Ö3erf)altnig be* Ober&olje* würbe am beften btefetf feon, bag

man auf ben borgen 180 oSÄuttyen einige 20 Caftreigec

von $wanjigjÄ()rigem unb 8 &äume von vierzigjährigem 2tttec

jeoe$mal flef)en liege. 3" oiefen (Brunbfäfeen (timmt ?Kec. gan|

mit bem Söerf. überein, unb tft barin auefc feiner SBetnung,

bag man ficf> r)üten mug, bie €rlenbrüd)e ganjlid) §u ennväf/

fern unb troefen $u legen, Senn wenn auefc hier ber Hamern

nadjwud)* in ben erften unb befonber* feuchten 3«5r«n fer)ir

gut gebetet, fo wirb er borg balb fid> vereinzeln, unb ftruppic&t

warfen, inbem bie €r(en von Statur einen fe&r feuchten unb

oft jicmücf) naffen ©oben verlangen, dagegen hat bat btt

ftänbige unb tyäufige Sßaffer in ben Srlenbrüdjen , befonber*

wenn c* oft bitf auf ben ®runb auafeiert, für bat J?ol| felbfl

unb für bie ©ewirt&fdjaftung groge Sflad)t&eile, welche* fteplid)

burd) eine gelinge Ableitung btt Ü6trflüfjtgen SBafjer* verein/

bert werben mug. 55a$ ber Söerf. übrigen* nod) über Me

fcinfammlung unb ^ef)anblung btt €rlenfamcn* unb über bie

Kultur unb Unterhaltung ber £i(enbrüd)er fagt, ift gaoj auf

€ifaf>rung gegrünbet. Neunte« Kapitel, öoit bec

2lbfd)ä&ung ber Sorften überhaupt. 915c&(r ber
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fiBiflenfchaft bell Xpo(^ie6 narf) aßen Siegeln Der £un(t richtig

ju leiten, laßt f«h feine }wecfmaßige gorttbewirrhMaftung

teufen , ohne ba£ ein nachh * Itigcr (Etat Angefertigt, unb v ort) er

ber waf>re beftanbtge Ertrag eineö jeben Vorfiel (o genau a(*

tn&glich autfgemittelt werbe. Qiefe* fann nnr burch H b#

fchafcung gefchehen. Um feine Soften vorauf *u vertuen Den,

alaubt ber 5Berf. . bai ei hinreichen!) feo , wenn ieber liemlicb

gleich 6eftant>ene gorfi in Hauptabteilungen unb biefe in gleich

große Schlage eingeteilt, unb ber (Ertrag eineö jeben mit ben

feit mehreren Sohren abgeholten Schlagen verglichen »erbe,

um barnach beurteilen |u fönnen , wie viel bie noch ab^oU
jenben im 8erg<eich mit ber feefeftaffen^eit ber bereit« abge/

trttbenen Schlage mehr ober »eniger ertragen f)aben. ©o
aber nod) nicht in Schlage abgeteilt, unb »o ber &efftanb ber

Salbungen fer>r verhieben ift, ta mufj frevllch ber fceftaub

ouret) «?uisjar)iungen uno "jjroocmoigen erfoqcoi »eroen. -uie

friere SBethobe mag frevllch |u einer ungefähren Ueverftd)t

von bem (Ertrag ber SBalbungen hinreichen. 2Bo aber eine

gan§ regelmäßige Jorftwirthfchaft unb gan) fixere nachhaltige

Sforftetaie" aufaertellt »erben foOen. ba reicht fclbft bU lebtere

von bem Jöerf. angegebene 3Cr t nicht einmal hin , wenn fte nicht

mit richtigen 3u»ach* t unb €rtrag*berechnungen verhunben ift.

€ine folche Werbung ift freutich mit 3Ku>, Sofien unb

©d)»ierigfciten verbunden , allein ße liefert ba* einige fo viel

möglich richtige SRefultat, »orauf eine Sorft»irthfd>aft auf

hunbert unb mehrere 3 a h l
'

e hinauf
.

gebaut »erben fann. Qer

SBerf. tabelt bie, im $reu§ifchen burch verfchiebene Reglement*

nnb 3n(lructionen von ben 3ahren 1789— 1791— 1793 unb

i7g6 voraefariebenen $aratton*methoben, unb biefj mit Siecht,

inöem folche ftd) blog burch Unbeutlichfeit unb Verworrenheit

aufzeichnen, auch noch eh* fie 9anJ |ur Ausführung gefotnmen

waren, fchon »teber aufgegeben würben, »eil man bie Um
mbglwhfeit barnach J» » irtr>fd^aften fer>r 6alb bemerfte. 3n
ber goige biefe* Kapitel* »erben von bem SBerf. obige 3m
(iruetionen naher begutachtet, unb bie gef)fer, ber vorge;
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fcftriebenen SÄet&oben gerügt. $te angelangte Soift»irti)fd)aft^

SftachiiKifurq, fo wie Die duartal ; SRacfcwcifung , wie f!e im

9> *Ctißif4)<n übüch fmb, gewa&re« eine gute Uebe»fidK von ceri

geführten SBinfj^aften , iinö «nnen mit geringen abanoerun;

gen al$ TOuflec empfohlen werben. 3ef)ntes CapiteL
£twa* von ber Kultur Der £ ief er« for ften. Jpiec

werben junädjfr öie Einrichtungen
, welche in Jptnficf>t ber

gorftculturen überhaupt unb bei- ÄieferncuJtwren in*befonbere,

in bem <J>reußifd>en, befonbeU feit bem 3at)re 1779 bejie&en,

befd) lieben. 2Sie bebeutenb biefe Kulturen waren, lÄßt fid>

barau* abnehmen, ba[j wahren b 07 3af>ren, von 1779— 180$
unter ber $irection be* SBcrf , bloß jur Kultur ber fbniglicbeo

Jorfien, ecftlefien aufgenommen, 1 ,246,338 9t$fc. verwenbet

worben, o&ne baß ber Qfcibwertt) ber, von ben Untert&ane»

\äWid) ju (etftenben $ffug7 <£gge/ Jpaefbienfte unb Äiet)iu

apfelüeferung in 2fnfc$lag Um. $er »eitere 3»e<f be* SBrrf«,

ge&t ba&in, in biefem SapiteC feine ©tunbfa&e, wonach er

6e» biefen Kulturen *u SSBcrfe gegangen ifr, |u rechtfertigen,

unb )U beweife», baß bie, von bem nacf)ljei igen £t)<f be* Jor|t*

beparteraent* ^erflammenben Söorförtften unb SKelnungen gan|

*wetfwibrig finb, unb aufgehoben, ober get>6rig mobifteirt wen
ben muffe». 28a* ber Berf. au* prjriifaUften for(l&otantf«e«

©rünben unb aus eigener $rfa$rung Ober jenen ÖJegenflanb

fagt, verbient betücfjtc&tigt ju werben. 9Uc. muß bie gefer

um fo me&r feib|t auf biefetf Kapitel verweifen, ba (>ier bit

&runbfä$e be* 0. ©urgdboef über bie ÄiefereuUuren fe&r gut

wibertegt werben, bat* @anje aber feinet 3u*}uge* ftyig ift

— 3«r beffern Gewinnung be< liefern famentf würben naefj

Angabe be* 23 ei- f. unb unter feiner Leitung in vier ber fyaupt;

fäd>licfcflen $orf?en ber S&urmartV wo bie äie&napfel am tei«i

teflen unb ^dufigflen }u befommen waren, in ben Sauren

1781 biä 1785 £ter)näpfel/ Jeuerbatren erbaut, wovon jwep,

einfd)(ießlic& te$ jum (Einfammeln ber 3apfen, unter einem

5>adje bejinblicben puppen* jeöe 70 guß lang unb 34 guß

tief waren. Äirf einem berfelben würben oft in einem Sa^ee
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über i3ooo <pfunb tarnen aufgemacht. 2fußerbem würben

. auch nod) in $wet? arbern ftorften <Bonnenbarren angelegt,

wovon jebe auo 60 Huberten beftanb, unb 1 echejfel £ief)w

Äpfel faßte , fo baß an einem warmen Sage in Seit von 8 bi*

10 &tunben ben 3o ©amen auögemad)t werben tonnte.

3uglcich ifl ein Äoftenanfchlag -jur* Erbauung jeber biefef ®m
,

menbarren unb ein CHrunb unb Aufriß gegeben. €nblid) wer/

ben noc& einige 2Tnorbnungen in betreff ber Äiefernculturen,

welche feit bem 3at)re 1807 unb fpäterfyin, von ben Damaligen

€l)ef$ be* Sotßbepartementd gemalt worben, när)er geprüft,

unb von bem Seif, au* (Erfahrung wiberlegt, unb berichtiget.

2fud> r)ier verbient feine Meinung erwogen ju werben, inbem

fle vieljäfjrige (Stfa&rung beweifet. Silfte* Sapttef. &tc
€u Itur b e$ <5id>en r) 0 (je* betreffend $ie Dermin/

berung be$ <£ichenljol$etf in ben pveußtfchen Staaten , befonber*

in ber €r)urmarf, glaubt ber Söerf. bavin &u finben: 1) Daß

beo ber junef)menben 3$evölferung bie fchfinften (Eichenwalbun*

gen, befleren ^obentf weaen, tn©tabre, Dörfer, Vorwerfe;

(Eolonieen unb fonftige €fab(tfiement$ veiwanbelt wvrben finb

;

fi) baß ber übrig gebliebene fcichenboben bttreh bie, jur €nti

wäfferung großer ©treefen ganbe* unb butch angelegte Äanäie,

ejrflßtentfyeil* jtt troefen gemad)t worben ifl; 3) baß bie

€ichenwalbungen nicht jweefmaßig bewirtschaftet, aud) in

manchen ÖJegenben folche al* eine golge ber ftä feren Q&evfil*

ferung burch £aub* Sttootf - unb Jpeibefchanen gcmts&anbelt

unb ber $)ammerbe beraubt worben ftnb. <£$ blieben bort nur

|wep fefyr etngefchränfte (Gelegenheit jur 2ln$ucht von (Eichen

übrig; 1) in fleinen Revieren, beren SSooen einigermaßen

baju fähig, ijt ; 2) auf einzelnen 9>läfcen in ben QMrffn« unb

liefet nwalbungen, welche ßch nach geringer Vorbereitung ju

<£id>clfämpen fd)icfen. 2>ie Erfahrung lefjrt e* außeibcm, baß

bie, in vielen gorften bewirkte <£id)elanfaat jmar gut aufge*

gangen, aber if)r 3Bad)6tf)um in ben folgenben 3al>ren fct)r

frtmmerlich gewefen ifl. 2fu* biefer Urfache iueht man aud) bie

in Jtiefernortcn Untermieten €id;en ferner nid;t fovtjupflanjen.

Digitized by Google



t>. Äropfetfm tt. ©run&f. &. »ermcfmig it. Suft: h. Sorffcn, irr

— !Der SJerf. bemerft $ati| richtig , baß U ein JJauptgrunbfafc

bei; 5er Kultur bei Jorflen fcim fotlte, alle £oljarten, wo e*

nur immer möglich ift, burch bie natürliche unb fünftlid)* <öe;

famung anzubauen, unb nur allem im 37otr)faU ficf) ber pflanz

jung als einer 9?ebent)ülfe ju bebtenen. 2)a nun in einigen

«prooinjen im 9>reußif<hen in 2fb|tcht ber 8?ermet)rung be<

Steden r>oi|cö ber $aU eintritt, baß folche« nur, mit im bebe tu

tenben 2(uönahmen, buvd) QÖflan jung nachgezogen werben fann

;

fo gibt ber 23erf. eine Beitreibung , wie, nach feiner Stöethobe,

€ichelfdmpc )um 2(n|iehen tüchtiger <Pf!anjflamme anzulegen

finb. Cr wählt |u fcem €nbe für einen 6— 8090 borgen

großen gorfl einen $faft von 6—8 ©Jorgen im 3ufammen*

hange, wovon er 2 borgen mm <8aat* ober Sttutret-famp, bett

übrigen $la& aber jum Q>flanjfampe benimmt. 2)ie ftyirftt

Sage bafür ift eine Ebene in einem nicht gefehlofien beflanbenen

fcaumholjorte, nicht m weit von ben }U bepfianjenben $or(t*

teilen entfernt. 3c weniger ber ©oben vegetationrffähig ift,

bef!o grbßer muß ber QPlafc, unb befto reichlicher befamet fepn,

inbem einem m bieten Aufgehen ber Bicheln (eicht abgeholfen

toerben fann , eine m bünne 7ine\aat aber nachteilig iß« ©l«

3ubereitung be* ®aattamp* geflieht einige Monate vor ber

Jperbftfaat buvch 1 1
"2 — £ Qpaben tiefe* feine* (graben unb

Peinigen be* &oben* , worauf ber Äamp mit einem bloß gegen

$efchabigungen bucch Jpafen m fichernben Saun umgeben wirb.

2>ie 2tu*faat ber (Sichein geflieht in Linien ifa Juß von ein/,

anber entfernt, — ß 3oü tief unb bie Eicheln in einer

Entfernung von «21 2 — 3 ydl. 2Benn man verftchert ift,

baß bie Sicheln im J&erbft geraden, fo ift e* vorteilhaft! t,

ben ^aatfamp fdjon im Jrühjahr graben m laffen, bamit teil

fcoben ben (Sommer über gnidjtbarfcit an ftd> )ter>r, unb ftd>

bi* mm Jperbft wieber fefct. 5>er befamte äamp mnß in Jen

erjien breo Sohren jahrlid) jroeumal im SÖiay unb 2tugutf von

Unfraut vereiniget werben, ©er <2>chu& unb Schatten für bie

6aatpf!anjen im er|hn Pommer wirb beffer burd ^eflecfcn

mit Äiefernjmeigen alä burch SDiiiauefaat von $ * erlangt.

Isis. 24. iv. 4. ia
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£>ie |u btd)t aufgegangenen «pflanzen werben gleich nach bem

$»epten Üaub ausgehoben, unb auf bei» ieeren ©teilen in fcit

g)flanjlinien gefefct. äbrigen g>flanjen »erben, nacbtei»

ta* ö ittte £au& gefallen ifc, in ben angränjenben <pflan5*arop

verpflanzt, na<hbem ber »oben im ?rür)j«fa vor ber «£er6fl/

an^Tanjuna. auf biofe(6e Jfrt, Wie ein eaatfamp, |Ufcreitet

»orben ifl; bic <Fflanjcn werben im Serbanb 2 Juß von einanber

gefefct. 3Me pflanzen müffen mit bei* €rbe ausgehoben, unb

nicht auSgejoge*, unb ihnen bie Pfahlwurzel biö auf einige Sott

benommen »erben. 3Me <8erpflanju*a, felbff muß mit 9&o»fta>*

gefaehen. 3>ie ausgepflanzten Stamme, weldj« flruppidjt

wadtfen , müfitoi an ben wrterflen Sweigen bi* auf eint Spanne

lang eingeflufct, bie Sweige aber nicht bid)t am Stamme weg;

genommen werben. ®enn fw abet \ % — a Soll flavf ge*

»orten, unb ins gre»c **rfe|t nxrben foßen, fo »erben 1—

a

3ahre vorher aöe ölorfWflTge» Steige bicht am Stammt

weggefd)nitten. $>er $flan)temp wirb einmal im 3ahre vom

Un Piaute gereinigt, unb wenn bie pflanzen erfrieren , fo muffen

ffe im folgenben grd^ja^re hir$ ö&ee ber €rbe abgefchnitten

werben. 3>tt Auspflanzung inö grewe gcfd>iel)t, wenn bie

$ flauen 1

V

2 — 12 3oü ftarf finb, gleichviel, welches Alfcr ffe

alSbann r)a&*n. ®ew&^nti(^ finb pe bona 10— 15 3a^re alt.

SHo Auspflanzung muß im £erbjl unb nur im Sftot^fafT im

grdWal)« gef#er)«n. SBur bie 6*fe|abigten 3Burjetn werben

g4att atyefchnitien , ein jeber ®tamm 6—8 Jufi von einanbev

gefcfjt, unb ihnen Pfahle gegeben, $iefe von bem 33 er f. bcob;

arteten ®runbfd^e bep ber Anpflanzung 5er Richen ift auf

ßi-ftfyrutta, gtgränbet, unb unflreittg bio ftchorfle unb befleflfce*

tluv'C um GEicfoenflamme )u er$iehen. 3n ber $olge würben

aiiDvi e SQerorönungen ül'cv bie Anpflanzung bev €irf)en ertf>eilt.

5&iefe wibertegt er fer>r qrünMtcb , SKec. tan» ihm aber barin

ttfdyt näher folgen. 5>ie ferner angegebenen SRetboben, ba*

«Skhenholz bura> eine AuSfaaf ber Bicheln im Qfcoßen, ober

im Srepe* unb burd> Anpflanzung von bre» bis vierjährigen

Sicher* fc* .vermehren , finb empfehuingswef«). fcnblich 9*^
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ber Söerf. öfter ble, tn beri Jorfrfcftrfften be* fcurgfborf

geluvte 'Sftetfyobe im Bnjiefren Des (Siefen ()o($c<r feitf ©uralten,

Hüb wibertegt ihn ba, wo er von feiner SBetQobe abmißt,

mit tymtitynkm, auf€rfaf>riing gelten QJrunben. SwöMfi
tt* €apite(. <8 o n Dem 2fnb«u einiger autftanbit

f d)en o
( j a u cen. JJier wirb 6efonbev$ von ben von qjurg*;

borf gu 5 c 3 c t bei; Berlin angelegten Plantagen ge^anbelf,

unt) ber 93erf. f^reibe *. fc. in bec J&tnflc^t viel* SOerbienflt

am biefe ZvM%m |U, »eil (i* alle $ortfmanner unb Jorjb

•igent^ämer, welchen e* an €rfatjrung von ben auölanbifdjett

JJolj arten fefyft, burefr tiefe 2Jevfuc|e unb i&ren Erfolg ju <£w

fporimg unnA^er Arbeit unb äofftn roarnenb *berj«ug<en f6nnen>

ba$ unter aÄeit autffÄnbifcfyen, bep un$ rioofy nieflt natura Ii (irtert

Jpoljarten aud) nicfyt <£tne atfjurreffcn ift, wvvon in ttnfernf

Älima unb S5*ben ein forftlidjer , allgemeiner guter <&e&raud>

gemacht, ober von weiter ftberjtugfnber S&eife gefagt werbt*

fann / fte wad^fe in- unfernt 93oben gefc^winber, unb ge6e ebtvf

fo feffc* JJwlj a($ bte ein^efmifdyen. hiervon tfr 9fec. ebei» fo>

vollfommen ü6erjeugt unb Durdj €rfafyrung belebt, M bavon, .

bog v. 3$. }u viele fvembe £oljarten unD manche ju bringend

mit aller vermeintli^erf 3uverlafftg#eit empfohlen &at/ o(>ne er ff

mtf)rere 9&$r* $ur Prüfung i&rer fcigenföafren unb be* €rr

folgä tyrer Anpflanzung abgewartet }u ba&en. 2)enn Wie fann

über ba$ fündige 93evr>a(tcn nur evft 3, 4, 6 $6rf)ftai* rteunr

jaljriger, in befonber* ba$u au#gefud>tem
, müljfam jnbereiretem-

mtb gewartetem &vben erlogener, frenitKr 9&(Tan$en ein grunbi

ttdM Urtfjeil gefällt werben? 3wiftytn bem JJervor* unb Jortr

bringen foldjer Q>flanjen biß etwa in* jehnte 3af)v unb bem

tünftigen ©ebenen liegt ein Unterfd)teö, ben man (icfo ntcfct

groß genug benfen fann. 35 o lange bie fremden £ol$artcn in

einem auegefuefcten , forgfSltig jubereiteten $2>oDen mit aller

93or(id)t unb gartnermägig 6e!>anDe(t werben, fo lange i(l t&r

©ebenen gut unb it)r 3Bud)$ meinen* fcbneüer al* von ben

einljeimifdjen J&oljarten. SBenn aber Äunft unb Sorgfalt

aufhört, wenn fie in einen »üben SSSalbbobcn verfemt Werbern
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bann hört gemöhnüch auch ber bloß einge&ilbete SSorjug auf,

uaö fte (terben nict>t fetten 06. S)er Söerf. führt mehrere $h a(/

fachen in 3nfc$ung einiger ber vielen 9. empfohlenen

fremben Jpoljarten jum fceweife feiner Behauptung an.

hierher gehören : ber 2 e v cf) c n b a u m , bie © e u m o u t ()<$;

tiefer, bie ©char ladjeiche, bie f aftan ic n6tatterige

Eiche, bie 2lfa$ie, ber «irgin if<h e große @ u mach,

ber no rbamericanifche glatte @umai ber Cftltftf

bifebe @umach, ber <perücfen*©umach, bie vtrgü
n t f d) c Sraubcnf i r f cf> c , ber t a rta rif che Xh orn, bie

SBacbtfmtjr tc. £>a£ SReftiltat von ben Erfahrungen be*

S3erf. über ben 2fn6au biefer nnb noch mehrerer fremben «$o()i

arten in ben churmarfifdjen gorften, unb von bem Stufcen att

eigentlicher SBafb; ober gorflbäume, ifl im allgemeinen bfefe*:

baß bie fammtlichen fremben Jpoljarten ba, wo fte fleh ihrer

Statur nach febtefen , ihren ©erth fyabtn t
& fl ß fie < n oen f°9e*

nannten englifchen Anlagen, ober auf einjelnen Stetten wenig«

[tc\vs auf eine Seitfang baß $uge belufligen, baß aber bavon

ate 2Balb6aum im beutfehen Älima unb Boben fein forfilicher

Sftufcen für bie Sufunft a6$ufehen ifl. SRec. t^eift \n biefem

©töcfe gan$ bie Meinung betf 23 er
f. , unb fügt nur noch ben

SBunfd) h*niu / o«6 00<*> flöe praftifchen forfimanner ftch «och

immer mehr, wie bisher, überzeugen machten, baß bie Jpatfrc

ber OTüf)c unb Soften, welche man auf ben $nbau fremöer

Jpoljarten vertvenbet, mit einem tveit gr6ßern 9?u$en unb Erfolg

auf bie Eultur ber einheimifchen J&oljarten \* vertvenben

wäre. . i

1

6n fte m ber a tom ijli frfjen <plji>f if na ch ben neue/

ften Erfahrungen unb Serfucben barge(rellt

von GJeorg SBillhelm SKuncfe, 3nfpector am
ÖJcorgianum. Hannover, beo ben ©ebröbem
<%af)ti, 1O09. 8' €5. X u. 078. (18 gr.)
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0

xjvi Söerf. gibt ben 3»«? feiner ©chrift fel6f! fo an : ti

fet; f$äb(i$, (ich in ber 21u6bi(öung ber <pf)t?ftt nur an £in

®t?flem ju binben. 2(Qe «Phnftfer Reiten ficf) in Stomiflen unb

Sbealiften, wenn bie Centern gleich 6alb ©feptifer, 6alb <Porrhoi

ittften genannt würben. Söeo und werbe nun fefct einjia, auf

£ant$ tbealifiifche bpnamifche iRücfflcbt genommen,

welche bie Materie au* ÖJrunbfraften erflären wolle: er l)aUe

e* bafjer für wefentlW), ju jeigen, baß bie neueren €rfaf>ruw

gen in ber 9>h»ft* fleh auch na* bem atomiflifcben ©yftem

erflctren (äffen. 3)ie Un?lavf>cit biefer $arfteüung geht burd>

bie ganje @d>rift. @ie enthalt furje Betrachtungen ber allge»

meinften STcaturgefe&e , 6eo benen ber £efer fchwer verfielen

wirb , in welkem 93erhÄltniß ftcb ber 93erf. felbft feine @d)rift
1

|ur 2(fomifttt benft. ^Eigentümliche €rflärungen au* ben

Ö5runbgefe&en ber (Eorputfcularphilofopfjie gi6t er fafl gar nid>t;

er fdjetnt bie SBebeutung bee? Sßorte* 21tomiftlf nur ba^in &u

beuten, baß biefe bie Materialität be* Sichte*, ber «Bärme,

ber Sleftricität u. f. w. behaupte, im ©egenfafc be* unbeftimmi

ten Xumude von 3m a teria Ii tat , ben einige unferer Statur;

pf>i(o fopften von ben Ur fachen biefer $rf<beinungen brauchen.

3m elften Sapttel werben bie allgemeinen GJefefce ber 2fttraction

fowohl in bie Jerne al* in ber Berührung aufgehellt, in bem

aber be* SOerf. mangelhafte tfenntniß ber erflen mat&ematifc&en

ÖJruiiDgcfe&e ber Bewegung fel)r unangenehm auffällt, unb an

biefe ihm alle fJScrfucbe ju fnftematifchen Klärungen verbirbt.

£ier fann er ftd> mit ber §lutf) an ber, vom Sttonbe abgefegte«

ecitc ber €rbe nicht ju recht ftnben , weil er nicht begreifen

fann, baß bie 2fn$tel)ung be* SJionbe* ben ©ebwerpunet ber

(Erbe verrüeft. Sa* jweote Capitel h«nbelt vom Sicht. 3vec.

ftimmt bem Söcrf. in ber Sertheibtgung ber newtonifchen 0rnnl*

anficht gegen fculer* JJopotr)efe unb gegen JgHlbebranb'* Sari

ßellung von bem Sicht al* bloßer Schuf raft voQfommen ben;

aber ber 23erf. irrt fehr, wenn er meint, biefe hübebranbifche

Sehte gehöre tfant, Äant fitmmt hier mit Newton ganj jw

Di
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fammen , bie anbete 2e&re ift er|t von feinen ®*üfern b«rd>

SRlf?*etfAnbaiffc ber famifaen 3>v»amif ge6ilbet worben, <Dee

SRangel an SBatftemati* gibt bem, tvat treuer ö6ec bat Siebt

$c\aqt wirb, ricie ®d)WÄd>eit. £o |. (aßt ber S3erf.

gerabe verfefcrt bie irabMtäftyfft'tt £6rper bat Cicfct tfÄrfer

«n|tet)en unb bie burcbfidjtigen weniger ; e&en fo fefewa« iff,

wat über bai $ritm« gefagt wirb , unb rar&reret anbete.

ÜDrÜtet (Tapire!. Sßavme. 5>ee «öerf. fpiicbt für ben SÖävmei

flojf, unb fiMbt ju jetgen ,
baß er ber, an ber trbe feftge&altene

CicMfioff fep. autjeic&ttung verbienen etwa feine $emerfunge»

*6er Semperatuw&bfjung burd> Reiben unb 6eo fäueHer Com*

prefgon ber £uft. Giertet Capltel. Slefrricitar. CDiefeö ftnb

bie autfiif>r(id)ßen Unterfudjungen unferer 2>d)tift, bep benen

ber Qerf. au<b bie meifte ©el&fh&atigfctt jeigt. Öftne fi*

anfangt für bie franflinifäe ober fpmmerfcbe £ppofl>efe ja

entleiben, gibt er jur 2>itcuffUn Aber bepbe eine fdjfine SHeir)e

eigener 93«tfu*e, bind) bie er ft* überjeugt fcaft, bie Jpppw

t&efe jweper elffcrifd>crt Materien fep aüein julaflig. £abey

wanebe beacfttentwertf)e 9&em«rfung. ©. 169 fagt er: „bep

ja&Uofen Qerfucfcit über bat 23ert)alten ber Sleftricität im

luftleeren SHaum fjabe ich mid) überzeugt, bafj bat eleftrtfrbe

Renditen nod) oft nubc alt eine Btunbe nad)f)er flatt finbet,

Wenn fäon na* virifaftem 9>erut)ren mit ber JJanb unb 3fbi

Wtfaen mit Sutern bat QMattgolbeleftrometer irgenb etwa*

annijeiaen aufgebet fyattc. — 34 ^nn bafyer ben J?rn. ©tot,

2(t>ogabro unb $re4)t(, welcher bat £eu<bten bet eleftrifdjen

gunfen von einer plHlid>en 3ufammenbrä<fung ber £uftt&eil*en

ableiten , unm6glt<fr beppflid)tem hierauf (leOt er feine J?ppo/

ffyefe auf, und) roeld>er er mit einer 2feugerung von Stifter bat

£id)t alt fluidum deferens ber (Sleftvicitat annimmt, beffett

Söaftt er tieftrogen nennt; bie pofttioe tleftricitit ent^aUe,

weil fle fi* febnefler unb (Meter bewegt, mcl>r Jt$t, bie negai

tive tne&r tieftrogen. — Sftad)t}er ein Söerfu* jur trflarung

ber QEvfdjetninia.cn na* biefer Jpppotfjefe, bie frcplt* bep i&rer

Sßiüfarlidjfeit ni*t viel ©c&wierigfeit ftnben fann. 3>a6ep
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tinige gute ßerfu^e üoe( bttl Sfoftren be< Stenum unb gute

fcemerfungen bagegen , b*g bie SteftricitAt fld> nur an ben

Oöerflttcfjen ber .ftfirper bewege, grtnfte* Gapitel. ÄnWenbung

6er oufgepefltcrt ©efefce auf bie Sftaturerfmeinunqen im ÖJropm

ober Meteorologie. Suerfl einige un&ebeutenbe Söerfudje äber

öerbampfung; bann €ntfte$ung be* fRegen« unb JpagelS;

JJ6f)raud) unb Meteorffeine , ^eteorffeine flnb ba* für beh

Spbl)vaud), was J?agel für bie »aflericftten Sänfte"; fyeiße

SBtnbe; OJaSbitoung für bie atmüfp&anfße £uft, ein £3erfud)

|U &eigen, wie (i« ba* &(ei4gewicf)t betf eauerftoff* in ber

3(rmofpf)are er$ä(r. JDer ©erf. fud>t allen SBerfufl an freiem

©auerfteff auf SBaflerbilbung jurürfjufüf)ren, fo baß alfo nur

fctiid) £ftad>weifung von ©aflfer§erfe|ung geantwortet werben

müßte , unb biefe finbet er überwiegenb in ber Vegetation,

mit ber fe&e riesigen fcemetfung, baß ber etreit fl&er bie

tngen^oußifcfecn unb priefHev*fc&en 93erfu*e aüein Weber bafür,

nod) bawiber entleiben fönne. %m fechten unb ffebenten

Kapitel folgt einige! wenige Ü6er ^djatt unb Magnetismus

o&ne etwa« bem ©erf. €igentijümKdj>e$. 2Tu* er f)*t fi4> ver^

geben« mit ftttter* angeblichem 93erfu«e über magnettfdje SBirfc

famfeit eleftrifaet Öerfjältnifie bemüht.

*

Ol fj e m i f d) e £ a 6 o v a t er i tun . Ober änwetfung )ur

cl>emtfd>en Jinalpfe ber Naturalien. SHeoft

5>ar(tellung ber n6tr)igen Steagenjien. 93on

3o&ann $rtebrid> 3or)n, b e r Hr j ne ot u nbe

2> o c t o r k. (3*1* Qßrofeffor ber €r)emie auf ber Uni*

verfitzt ju granffnrt a. b. 0.) Mit einer 23or<

ttbe von Martin <£einrid> Jtlaprotty. Berlin,

&ev $r. Maurer. Mit fi itupfcrtafeln. 180Ö. 8.

XII u. 5*2 ©. (a Ät&tr.)

ittgefä&rt von bem ehemaligen Se^rer beS ©erfafferS obigen

©erfes, von tflaprotl), ben JJr. 3« M&er bei? cf)emifd>en

#natyfeii unb anberweitigtn Uxheim uutir(iü&te, erregt 3'*

Di
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<&emtf*e* Baboratorfum mit SKec&t grvße Srmartungen. 3>et

cf)cmif(t)en £rpenmentalunterfud)ung beginnenber $f)emi?er (öte

in neueren 3<üten, mir geßefyen eö mit &ebauern, unter ben

2>eutfd>en rücfganqig )ti werben anfing) ben 8ßeg ju ebenen,

unb eine faltbare ®tufce >u verleben, mar bie Aufgabe, we(d>e

fid) 3. beom Sntmurfe vorliegenbcn fcucfce* fefete, unb bie er,

unfertn 3>ofär()alten gemäß, mit $>efonnenfyett unb (Eifer }u

Ibfen (hebte. — Ce^r maf)r bemerft ber berühmte 93orrebner,

baß nid)t bloß <£d)arfllnn, fonbern aucfc fepcrimentaltalent baju

ge&bre, um ein guter €(>etmft ju fenn; föarfltnnige Sfjemtfee

gebe ed |ur Seit mehrere, aber bie3a$l ber richtig unb genau

erpeiimentirenben feo fef>r geringe.

2>a< Sffiiflen von ben ©egen(l4nben ber CE^emie al< €w
fa&rungdroifien (b. i. a(0 ein SSSiffen , wo ber QJegenfianb ein

nid)t von uns probucirbarer ift) erforbert ben feiner großen

SSftannigfaltigfeit vor allem eine verftanbige 2norbnung, menn

tt, feo e* bur<& münbltdjen Vortrag , ober burd) fd)riftit*e

fcele&rung,. anberen mitget&etlt werben foü; um fo me&r, ba

ba* Quantum be* cf)cmtf*en SEBiffta* mit ber SBenge ber

Materien unb einer unenblidjen Stenge von Kombinationen im

Söcr&altniß fref)t, unb mithin feine 2lu*bel)nung unbegränjt ifr.

ift ba^er in jener SRucffldjt $flic&t be* St^retl, ober @$rtft/

fteHer*, auf £u*Qebung be< Umfaflenberen , unb fomit auf

Concentration bei ju SSBiffenben bebaut §u fevn. Sßir möffen

eingeben , baß 3» M<f«n 2fnforberungen, foroeit tt ber 3»erf

unb bie Seit be* Entwürfe* feine« &u*eö erlaubte, naeftge/

fommen ifr; miewo&l vielleicht einige geringfügig fdjeinenbe

3fbanberungen baju gebient faben würben, ben fcientiflfdjen

5S3ertr> unb bie $raud)barfett M 33ue4e$ nod) mel)r ju eiljöfyen,

wie au6 bem nacftfolgenben erteilen mirb.

3)ae* Söucfc verfallt in breo Hauptabteilungen: T. $e/

föreibung ber d)emifd)en SBerfftttte unb ber (Berat&föaften

;

II. Bereitung , Prüfung unb allgemeine 21ntvenbung ber

t&emifdjenSReagenjien; III. 2foalpfe .ber foflllien, ©egetabilien

unb tfnimatien. 3n ber er (lern Hauptabteilung vermißt
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«Ref. bit a(S £fithror)r unb $um ©latfbtegen fefjr 6rnucf)6are,

in 23 o igt'S SBagajin unb anberweittg betriebene fSBetngeifii

lampen/ Vorrichtung, wo bie brennenbe jugefpt|te SBeingetfb

flamme bie n6tf>iqe ®Arme retd>r. £>a befanntlid) baS , itt

@aucrfloffgarf verbrennenbe SBafferftoffgaS bie <u6£te «£t|e

hervorbringt, fo wäre eine bequeme Vorrichtung wunfchenSwerth,

burch welche ©afferftoffgas in benanntem «Dtebio , Behufs bec

©djmeljungen ftrengflüffiger Äbrper, verbrannt würbe. 3u$
hätte wohl, or)ne 97ac^tr)eil beS 2eferS, ber, bem Cnemifer

jefct unentbehrlichen galvanifchen ®aule gehörig gebaut »erben

«nnen. Um gewiffe eubftanjen auf« augerfte }u jerthetlen,

bebient fld> SÄ«, häufig bort ctjemiftyer «Wittel , wo bie med>a*

mfchen nicht ausreichen , ober viel Seit rauben ; $. ¥>. 3er((eU

nerung mehrerer SRetafle bind) fftieberfchlagung mitteifl bec

tinfachen galvanifchen äette, wovon 3. unter anbern beimt

Tupfer gebrauch macht; 3ertheilung beS 3nbigo burch 3ufr

tofung in &chwefe(f&ure unb SJAflung burch Äali, ober 2(mmo*

nium, Behufs ber altalifchen Snbigoauflbfung (in ber 3nbig*

föpe); u. 3ur jweuten £auptabtr)eilung bemerff 3tec. , baji

er bat? ©chwefelwafferftoffgaS aus Cchwefeletfen , baS fohlen

<

faure ®aS aus tor)lenfaurcr «Diagne(ia (wenn jugleich fo;

genanntes gaSfbrmigeS Äohlenejrob gewonnen werben foll), ober

burch ©löhen *on gepulvertem fchwarjem SRanganorobe unb

J&ofjfofjle (nach J&telnfS Beobachtungen) barfieHt; baß bie

frifch bereitete £6fung be* mineralifchen tyamhkötit für freue

Couren, unb bie Sinctur ber rotten SRofenblumenblirter für

fchweflichte ©iure, ein vorzügliches SXeagenS ifl. lind) r)ätte

»ohi ber Bbforptionen mehrerer ©afe burch £or)le, bes ®a(/

tetergafes burch Od, beS fchweflichtfauern QafeS burch $o[\t

fafer w. ; fo wie bes ®chwefelalfor)olS umfränblich gebacht wer;

ben fönnen. Bep biefer Gelegenheit macht SHec. barauf auf*

merffam, baß man bie (Eomp refftonen ber @afe Behufs gleicher

SEifchungen nicht außer ächt lajfen, unb baS ßriquet pneu-

matiejue nicht bloß a(S Jeuerjeug anwenben m6ge. Sftorth*

moore unb vorzüglich Btot fyabtn neuerlich!* ben Anfang
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|u bergtyidjen gewiß intereffanten ttnterfudjungen gcmadjt,

wutum wtrkR 6icfe ntd)t erweitert? €in guter, mit fließen*

tont ben*g(wl>em Stempel verfefjeuer SRtraü'colinber , ber unre«

$alb be<J Stempelt* bic |u comprimtrenben ftiuiba, unb oben

f>a(6 |. $6. bebeutenben ©rucf audübcnbctf CluccffU6er enthielte,

bärfte vfcütidjt |u bergUUften 33eifud)cn fc^c geeignet feon.

53ud)0(j^ SSerfu«« über bic gufammenfTnterung bt* fof)lem

fauern Äalf* buid> Qiügen unter heftigen Srurfe J>a6cn

ne«erlid)# gezeigt, tüte viel bfter* buvd) <5t^6f>ung bc^ Hufen*

fctuf* 6ewirft werben fann. SBenn ber ©erf. in ber brittttt

Hauptabteilung im Umgänge bemerft, bag et 6er J?au»r$wecf

ber S^emU fco : bie Urfioffe, ober Elemente auftuftnben, unb au4

tynen neue Äbrper ju 6ele6en, fo möchte ber 9iaä)fafr

wenigften* tt>or)C (eine (trenge Prüfung autju&alten vermögen,

ba bie & efefce befien , na* 3. felbfi £ e 6 e n nennt , bort erfi

in »otter ©irffamfeit &eroortrtten , wo bie reind>emifd>e

tigfeit |u enben im begriffe fle^t. S&e» bec (Einleitung bet

t> (o u orpbirbaren unb ber leicht inflammabein Stoffe würben

wie anraten, bie natürliche öerwanbtfc&aft berfelben etwa*

fcfcärfer in* 3uge ju faffen , unb befonber* biejenigen 3nbi*i*

buen |u marf Iren , welche ganje Reiften §u verfnüpfen föeinen.

3- tfl in bic [et J^infi^t ber 2Cr fett if merfwürbig; er

biibet bie Uebergangeffufe von ben Statten §um 3tyotpf)or

unb @d)tüefcl. €r erfc&eint unter onbern alt ein nitf?t mit

eäuren ju ealjen vereinbaret Drob, alt f lü d) ti g e unvoll/

fommene unb feuerfeße vollfommene (Saure, gleich bem

«photfprjor, anberer SerhÄltniffe nid)t $u gebenden. 2)em

gegenwärtigen Sufranbe ber SBiffcnfdjaft gemäß Würben wir

©alje alt Sinungen ber S>afen unb ®Auren befiniren, unb

aujerbem JDoppelbafen (}.&. ^ic tallorube mit ^Italien,

€rben :c.) unb 2)op pelfäurtn (}• <6alpeterfaljfdure,

molnbb&ntdMe Cfftgfaure auffuhren. — «Ree (ennt

einige noch unvoüfommene Beobachtungen, bie et wahrfcheinlich

, machen, baß bie Äiefelerbe unter gewifien Umft&nben von

reinem , mbglichft erstem SBafierbampfe aufgenommen wirb.
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Unter btn aftgehanbelten SÜetalkn muß ba* 9?ict«(*tt je^t

gestehen »erben , fo wie an* die v*n 3. angeblich aÜ eigen*

cf)üm[icf)c eouic entbeefce mangan^lcige $lfiffigfeit bei) einet

fwewten , fcfjf wünfehenöweithen Auflage be* &uehe* eine«

S&ericfuiaung entgegenficht. $>ie fogenannten vegetabilifchen

unb ammaltfdjen etoffe wärbe ftee. in rein vegetabilische

ober animalifcb*, in vcqetabllifd) ; «nimattfcbe unb animalif<h<

vegetabilifd)e Stoffe, unb weiterhin in folche abheilen , in

benen (Sauetftoff, ober S83afferf*off vorjugpweife charafterifirenb

gegeben i(f. Sttögen biefe wenigen fcemerfungen über ba* fcut$

fceei'fenntmjjreichen SJerf. eine fveunbliche Aufnahme ftnben.

•

Sehr fafsliche und gröfstentheil s n'eueTheo-
rie der unreinen Jeubischen Gleichungen.
Von J. G. Prändel, Prof. d. Math. etc. in
München, bey Lindauer. 1809. i3ö ®. 8»

<« fr)

©er Hauptinhalt ifl fofgenber. ^efftmraung ber 6epbe«

übrigen ©urjcln einer fu&ifchcn ®leid>ung, wenn eine von

Allen brepen begannt ift, auf bem gewöhnlichen Sffiege ber

3>ivifion. gäUe, wo ftch eine unreine fubnehe ®leid)ung $11

einer reinen ergangen Mßt. 3)er SBerf. geht ben weitlaufti/

ejen ®eg mit 2fu$jief)ung ber fu6. ÖÖurjel, unb ti bei fleht ben

brepmal leichteren. 2fW 3lnwenbung (ringt ber 93 er f. 0. i5

folgenbe* beo: „Unlangfl gab ich mir ba* (eichtfeheinenbe, aber

in ber Zf^at jiemlieh fchwere Problem auf: SBan fennt

von einem Äegelrumpfe, j. von einem entgipfelten J?o(y

flamme, ben großen unb f (einen &urchmefler unb bie CÄngc

betreiben: er (oll nun fo irgenbwo abgefd)nltten werben, baß

man genau jwe& ^Äfften erhalt; in welcher Entfernung vom

Keinen €nbe be* ©aumcö muß ber Schnitt gemacht werben«

T

©iefed Problem, fefct er h»»$u / «ft meinet 2Biflen$ noch

von Sftiemanben aufgellt wovben. Er fängt nun von

einer- fu6ifchen GHeichung an, auf bie er en blich burch fttmt
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metvifd)c Beregnungen nad) einem (fjter roeggelaflenen) weit/

(duftigen .ftalful gefügt »orten feo, unb braucht bennoch nac$

tiefer S8orau$fefcung nod) jweo getruelte leiten §ur 2fuf(6fung

dner in ter 5§at iußerfr (eid)ten 2(ufga&e , tie fid> auf einet

(a(6en (Seite mit größter Söcutlidjfcit ouf(6fen lallt. 3efet

folgen Verankerungen, tie ficf> mit ter Gleichungen SBurjcln

«nt ten Soefficietten machen (äffen — wie gewöf)n(ic&, tie

SBeitfaweifigteit btp ©eite gefe|t. €J. 3o fommt ter Söerf.

auf ta* ganj un&raudj&are Verfahren, tie Sßuvjeln burd) 3er<

f&Kung te* festen ©liete* in feine gactoren $u finten. &te

tft nic^t einmal auf foUfye $<Hle allgemein anmentDar, wo tie

<&(eicf)ung wirflicfc eine ©urjel fyat, tie eine ganje 3at)l märe.

ttnnte <&. ta* lefete <&(iet ter ©leicfcung = 3 fepn,

tint tie 3 ©urjeln ter fu6ifc&en (Steigung foigente %, %a
unt 844. i(l aber üoertieß ein außerft feltener Sali, taß eine

ter 3 SSBurjeln eine ganje 3af)l ifi. 3rct;lid) f)at 6ei; fo

wenigen ©(ieoern, alö eine fuoifcfce (Sleic&ung &at, üterfjaupt

feine große ©djwierigfeit, aud) felbft in fo($en JÄDen, wo ein

gactor te* legten QJliete* viel größer a(* tiefet ganje QHiet,

nnt tafcep eine ganje 3af)l ifc, tiefen gactov Galt ju finten,

unb Merftaupt 6ct? jeter fu6if*en ©(et* ung talt auf eine 3a$(

ju fommen, tie einer SBurjei ter <55le*d)ung naf)e fommt.

Sur Erfintung einer Beiläufigen SBurjel tetarf e* aber jener

S83ur$efau*$ie()ung nid)t, |u welcher ter SSerfaffer fog(eio> feine

Suflud)t nimmt. Sftefjrere von feinen eigenen $epfpie(en hu

weifen tie SBeitlauftigeeit tiefe* »erfahren*, fo taß e* »ora

Ungefähr at&ängt, 06 e* «öienfie (ei(le, oter ni«t. Unt to*

ifi eben tiefe* bat Einige, wa* in tiefer (Schrift etwa nen

(feinen fönnte. S8on einer neuen 2ftetf)ote, ftd) oen 2Burjcfn,

we(d)e man nid>t gerateju genau finten fann, fot>ie( man will,

|u nähern , oter von irgent einer Erweiterung unferer £ennt*

nifle , oon ter ©eföaffen&eit ter ©urjefn unt i&rcm Serfyad

ten gegen einanter, oter in Söejug auf ir)re Eoefftcienten , fmoet

man f)itv nid)t baä ©etingfle. Er Rubelt ü&er&aupt aud) nur

von numerif^en (Biegungen. Jgätte terlöerf. fcie Nou-
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velle methode pour la reSolution des Iquations numeri-

Cfues d'un degre quelconque par Budan, & Paris i8o?

gefannt, fo würbe er feine fo ganj gemeinen ^act)cnfcr) merlid)

eine größtenteils neue ^eorie genennt fyabcn. Unb

wenn er Q6rt,'ba0 felbftoon biefer franjbfifchen Schrift, welche

für $n fef)u viel Stteue* entt)a(t, £egenbre geurt heilt 5a t, bog

fie feine neue ^(jeorie enthalte, fo wirb er mit bem SRec. feiner

Schrift outfgef65nt werben, wenn biefer ^ier jum SBefchlufTe

noch i>cLftcf)crt , baß fie of>nc ben geringen 23er lu(t für bie

Unaltfrt Wttt ungebrueft bleiben bärfen.

•

9> raftifche 3(n weifung }ur algebratfchen unb conti

b inatortf d)en ^Rechnung, in SÖejiehung ouf
bürgerliche ^efc^dfte, mit einer m et f> 0 b i f d) s

georbneten £u**alf von brauchbaren ttep;

fpielen, nur Selbfiü&ung unb für ben ftfftnt*

liehen unb Privatunterricht, von 3 0 f). ©olf*
gang «SBüUer, Setter ber «Matt), an ber Oben
realfchu (e |a ^Nürnberg. Börnberg, 1810 b.

Kieling unb in tommiff. ber J le i f ch e r fet) e n

Söucr>r)anblung in £eipjig. 024 @. 8.

'er Söerf. geht burdjau* ben lefchteften 5ßeg; }uerfi betraf

tet er .bloß numerifche Gleichungen, bann folgen allgemeine

»uchfiabengleiduingcn. €r geht bi* jur Huflbfung ber quabra*

tifchen Gleichungen, biefe noch mit begriffen* S8on ben SReiljeii

hat er nur bie arirr)mctifcr)en mitgenommen. 23cm Söerfe&ungen

unb ©erbinbungen gegebener öJroßeh h«t er fehr umftän&licf)

gel)anbelt, unb bteänwenbung biefer 2efjre beo SBahrfcheinKchr

feitaberedjnungen gezeigt. Ueberau ift ber Vortrag beutlich, unb

burch eine große #niaM von S&epfpielen fo umflanblich erläutert,

baß nicht (eicht ein Xnfanger babep be* münblichen Unterrichte

bebärfen wirb. 9&ur gerabe bie bepben elften 3etlen betf ©ud)*

enthalten tine Unrichtigfeit, bie fo häuft* in Schriften biefer
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3Crt fi<ft einfd^t. SMe Wgebia leftit feinere«« (Steigungen

«ul Aufgaben ableiten. e»e (cf)it mir ein gegebenes
aritl)mettfd)e$ ©er&afMn meJ)rever ©r&gen gegen tiw

anbev in ®leid>ungcn ausjubviKfen, ober vielmehr biefc* te^rc

fd)on bie u d? ftaben i e <f) n u n g , iDfic^e mit bee &pvac$e-

Wannt macht, Offen Nun» fteft in bei' »Igebra bebient; tiefe

lefyrt bann jene- ©(eie^ungen gelang enttviefetn. €Jit fe^t bo#

«*»t&mettfd)e SJer^alten von einanber abhängiger ©togen fdjon

gegeben voiau*, fo bftg man fo(d)e3 nur in 5er afgebrai;

f*en @praaje au*brüefei» batf. »er bie Sbieitung jetw* 25er;

galten« au* ben fcebingungen einer 2Cufgabe, bie gew&hnlia}

ben fcfjroierigjten $&ei( ber 2fuftöfung au4mad)t, le^rt fie nicht;

vielmehr ift foldje bloß <£ad)e bei Talents unb eine* geübten

echarfiinn*, bie ftd> ttic^t in SHegeto faflen

Tabellen |ttr fchncllen Q>eftimmung bfi 2Burfe(;

• gehalt^ von Diunbh&lievn unb ifyre* »»69;

itdjen £ma£* an S&itttttn unb Cfttttnycn
fd)ieb euer&efrgc, aU $ftlf*m-tttcl för v-raftti

fd)e gorfUeute unt> ^oljar 6 rit en b e Q)rofef<

fioniften, na* )J»ilftif Ufr*» Sßrrewaße
berechnet, von 3. <L 8o&, ©rdf'i. ©tollbergi*

fdjen Qberfärfter. Jranffurt am 3Rain, bey

J&einrich £uön>ig fceönner. 1809. VI unb

ber grofen $ahl von »$töffätafefn, tvefef/t' wir 6ereftif

|*r ©ereeftnumj beä fu&tfchen ©ef)att* von allen ©orten von

JJflljem befftjen, fchemr ein jebetf weitere Unternehmen brr 3rf

ü&erjfuffrg $u fepn. 5Mcf ift jebo* ntd)r bep ber votliegenben

©chnft ber gatt , rnfcem folthe barin van ben un* befauntett

Sabeffen abweicht, baß babeo ba* swölftheilige «D?af? jum

ßfrimbe gclegr worben, fratt baß bie übrigen nach bem jei)n*

tfteiligen SHafie berechnet ftnb, welche* bev ber $oljabgabe noch

* flicht aöer Orten eingeführt worben tft. 2)ir$rauchbarftft ber
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$a betten wirb aucf) ba&urcf) ned) mefji* eif)6f)f , tag man &arau*

ben £rtraq an fielen unb Rattert, welken ein &tamm oon
ein.T bcfUmmten ©tdcfe gibt, erfef)cn fann , looDuvcf) (U

befonbev« für 2fuffef)er von @ägemuf)len uno JJoi$maga$men

brauchbar meinen.

5>ic cvfte Tabelle toetdjc btn fu6tfd)ctt @5ef)alt 5er <£>am

nnb 9&lod>f)ol$ftÄmme angibt, liefert Di« ©eveebnung bei &l6&e

von 4 bis 95 $uß gange unb wn 4 bis äo Soft 2)uid)mefTer*

SD-ei'ci Untere nimmt aber von 5o guf? gange ab, unb wüb
|ule|t nur bi$ 225 3&* ®tArfc beregnet.

H>le §wepte SabeBe |et0t, wie flarf ftd> Skw^ljet von
einem gegebenen $tarcbme(Ter, tm Cluabrat befc^togen Uffen.

$>ie brhte, oiirte unb fünfte Tabelle ergibt, wie oief

fielen in ber et&rfe oon % bt* 12 3oH unb wie oiel hatten

au« einem Älofcc oon gegebenen 3>ura)metfer gtfämtttn »erben

ttnnen. Sterben ift ber edaeföntrt iu % 3oH Abgang, unb
oon \ibtm $tlo% $wev ®*warten geregnet

£>ie ffd)f)c Tabelle gibt bie £ura)mefler ju gegebenin

<Peripfyerieen an, welcbe jur q&ered>uung freuender $#ume , oon
Denen man nur ben Umfang meflen fann, Dient.

3>ie ftebente Tabelle enolid) entölt ba« SSer&ätmiß De«

SJurcbmcflei« §ur &rci*f!ae}e.

©iefe Tabellen fmb alfo )» mannigfaltigen ©ebraudjt

fauglid), nnb bem piaftifcben Jorfrmanne oor)ug«weife vor

ol)n liefen Tabellen &um (Bebra udje ju empfehlen, Da ße fefye

genau unb richtig berechnet ftnD. CDenfclbett ^dtte jeDocfj ein

anberc« ftormat gegeben werben f6nnen , um fte beflo Keffer im
ößalbe mi^ufu^ien, tooju Daö gewägte gormat ganj ungeeig*

«et ifi.

©ertraute Briefe Aber Oeftreta} (Öefferreto>) in
&e$ug auf bie neuefteti .ftrieg«ereignt(fe im
3abre 1809. €rffer ^ r> e i I. ®tralfunb, irr

Sommiffion b. J?. ©riff in getpiia,. 8, TI u.

ß5a e« (a fl.)

är>renö be« preußifd) 1 franjififeben Kriege« erföienen oon
bem J&rn. ou döün Die vertrauten Briefe über bie inneren 23ew
f)dltniffe am pvcumftben £ofe , roe(d>e Da« publicum mit bet

Sage De« prcufw<l)en Staates unb be« Damaligen Stiege« be;

tannt maebren. ®te fanben «ewfaö, fo, baß pe bem gew6bn*
lieben polittfeben publicum , für Die fte n>oi)( aud) eigentlich

ger ieben waten, aie OraW galten, ©ep Dem au«brcd>enDen

b[terreic$ifc$en Kriege war *u oaeroiHfcen, baß ebenfalls ein
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(wenn aud) gleicf) fein vertrauter) ©rteffMer auftreten,

unb bae publicum von allem, wa$ nur von Letten 6er

Oefrerreicfcer unb i&rer (Gegner, ber ftranjofen unb ©unbetf/

truppen, mertwuebige* fiatr finben fonnte, getreulieb btwufyi

nötigen würbe, jumal ba bie ^rovinjen, wo ber äriea ge;

ful>rt würbe, unb if)re inneren 93er&Ältnifle bem lefeiuftigen

«Publicum ood) nid)t fo genau befannt waren. 2>ie SBermurbung

ifl eingetroffen, nur mit bem Unterföiebe , baß tiefe ©riefe

erfl nad) beenbigtem $elbjuge erfreuen (Inb, unb r)inter ir)rem

Söo.bilbe, batf bod> eben auch nidjt al* Sttufler angepriefen

werben fann, in manchem weit jurücfbleiben. 3ebod) bieg

wirb baö publicum ntd>t abgalten , aud) nad) beenbigter ®adje
ftcb bavon }u infbrmtren. 5>er SBerf., ber nad) ®. 249 weber
SKilitär, nod) ^olitifer ifl (unb bod) fc&reibt er vertraute ©riefe
in ©ejug auf bie neueren #neg$begebenf)eiien ?), tr)ei(t feinem

greunbe, in ein unb &wanjig ©riefen (fo viel enthalt biefer

erfle tytü) vom £9. ©eptbr. bitf 18. Octbr. feine ©eme»
hingen mit über bitten unb (SewoftnReiten jener £An ber, über
bao <£int ücfen ber Üeflerreicber in ©aiern, Aber i&r ©ene&men,
Aber bie ®d)lad)ten von Abensberg unb $<fmät)(, übet bie

€innar;me von 5Kegen$burg
,

l'anb^ut unb SBien. «Ree. r)at

nid)f$ bemerfenewert&e* barin gefunben, am wenigflen etwa*,
baef baß SOiilirair intereffiren fönnte. cboct) c* war aud) ganj
natüt lief) ; ber Seif., im ©ewußtfeon feiner ®cbwäd)e, fagt

ja felbfl®. fi: „idj erfudje ben £efer, feine (Erwartungen ober

2fnfprücbe nidjt alJ^uf>ocf) ju fpannen. Jöenn trofc ben Socali

Fenntnujen, trofc ben vielen »ugenjeugen , bie auf einer fold>en

SHetfe fid> abbbren lafien, ltofc bem betfen ©iUen, re<bt bei

friebigenbe $ftaa>ricbten *u fammeln, qef>t e* einem, wie bem
r)eiliqen 'Pauluf , baö SiBiffen bleibt etüchverf, unb wa* ba«
<sod)limm|te ifl, man fann, unb r)atte man f)unbert 2lugen,

jid) beo 3rren< niebt erwehren." $iefe Stelle fann jugleia>

au* »Probe ber ©arfteüung bienen. töte, ben ©riefen gewöf>nlia>

angehängten 2lnefboren jeiebnen ftd> burd) niebttf aus. 3>er

größte ©efaüen, ben bei Jpr. 23er f. bem publicum erweifen

fann, ifl, mit btefem erfien$t)eüe feine £orreiponbcnjetnjufteüen.

3n 7. itlfttt) iv, £. i) b. 3iU>rD. 1S10 6 46 3 3 L erbt elf ft enr*

Welt. e. 48 3. 30 I. & a m « n ja b r ft. eommerjabr 3m 11. .£>. (3tbtb.

IV, £. 2 ) 6. 54 3. *7 l. b t i o n b € t 6 fh befonbern. «5. 56 3. 6

K etoppetriibenfaat ft. ©oooelriibrnirtrtt ebehb. 3. 14 f. Den
fh btr. e 57 3. 8 na* (£rfabritnu free nh. ebenb. 3- ü ft 1 1 •

> u tt 9 9 i 0 fr. ttUiniwptajm. ©. 5S 3. 30 I- b n i tt fi. bftiiu
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HKat*ematff/ $&ofif unb ffameralwiffenfdjafUn.

©rittet 3«&* 0fl«d- Sänfte* £eft

töei^trÄge jur allgemeinen 3ß a ffer 6auf im (t, ober

auafü&ilidje $efd)rel6ung ber großen unb
Ja&lreidj cn h i> 0 r o m e 1 r i )M; e n 93erfu*e, weldje

in ber SBefer unb SBerra, h a u p t fa cf) l i d) im

«öejirf btt Järfrent&um* SföUben, jur $e*
rei^erung unb berieft tigung ber &obroted)<

nifdjen 2Biffenfcfcaf ten angebellt finb, neb(l

einer $ritif ber bisher in ber @ trom6ouf unff

gangbarfren $l)eoriert unb ©runbfdfce; von
$unf, ßanb&aumei(ter be* Surften*

tf)tim Sftinben unb ber GS raf i'd)af t SUsen**
beug. <$Kit 4 Tupfern; £emgo in ber Sfteoer;

fc&en 95ud)l)anblung 1808. 357 ©• 4«

od) nie fcfjricö ein J^broteft mit mel)r SRötf jicf)t auf ade

Sleöenumftanbe , all ber Söerf. biefetf ^*(h»i*tigen ©erf*.

tftan weiß, tute ungureieftenb bie allgemeine S&eoiic ber ©e/

wegung fläfliger Waffen in 93ejug auf bie <£rfWrung witfc

lief) er ^rf^einungen iß, unb wie unbrauchbar, fooalb von

»irfttc&en Anlagen bie SRebe ift, weil jene $&eorie nur fapo*

tl>etif<&, unb auf S8orau*fefcungen gegrünbet tfl, bie in ber

Biatur ntrgenb* flatt haben. CDU Unanwenb&arfeit jener £>ut*cr>

bie Äun(lgi-i|Te ber HnalofK *i* |uc r;6d>ftcn etufe ber $OoQ/

1810. 32.1V.«, 3l3
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fommenfjeit ct^o6en€ti Iwot&etifdjcn $f)eorie beruht htUnnb

Ii* auf ber edjwieriöfeit, Die mannigfaltigen «ttebenljfnbernifle

bei» ber Bewegung öctf SBaffetf nid^t nur an ß* f*on listig

unb f*arf &u beoba*ten, fonbcrn au* bie verf*iebenen Um;

jtanbe, t>cn wel*cn ße ablängen, anzugeben-, unb bann bie

fcefefee ju entbccfen , na* welchen ße bur* tiefe ttmßänbe

*c(iimmt worben. 3« tiefer £inß*t i(l bui* bie banfven

bienenben ©emityungen mehrerer <£t>brauli!er unb Jpybroteften

fd)on feftr viel geleißet worben; man weiß aber au*, wie viel

tiefe @*riftßeHer no* ju wfinf*en unb ju leiften übrig liegen,

unb tag nur eine große SBenge neuer, mit ter größten @org*.

falt unb &lnlangli*er ea*fenntnlß angeßeUter ©eoba*tungen

unb 23erfu*e bie ein&igen unna*lfyjli*en Mittel ßnb, un$ bem

Siele immer na&er ju führen. Mit allem, wa* f)ierf)er ge^rr,

ftinl&ngli* vertraut , benufete nun ber Söerf. mehrere 3af)re ftu

93erfu*en aller Zxt , unb vergaffte ß* auf fol*e SBeife ni*t

etwa nur einen angeerbten, fonbern Äußerfl mttyfam erworben

nen SSorratf) ber treffli*ßcn Materialien, bie batf ©eprage

ber <£*tf)eit mit ß* fö&rett. liefen gefammclten großen «

SBorratf) tffeilt er f)ier mit, bcnu&t i&n auf bie befrm6gli*|re

SBetfe, fu*t bie ÖJränjen auf, innerhalb welken bie barau*

abgeleiteten SRefultate Vertrauen »erbienen, jeigt ifjre 2fnwem

bung auf »orfommente Salle, vergleicht ße mit ben SKefulta*

ten anberer $&eorien, ma*t auf Abweisungen ber Unteren

aufmerffam, unb jeigt am €nbe, auf welchem 2Bege man

einer ß*eren Sljeorie immer näf)er fommen fönne. $er erjte

2lbf*nitt entölt bie ja$irei*en ^brpmetrif^eti

©erfu*e, wel*e im ©eferßrom, im ©errafluß

unb mehreren banalen, $>a*en unt ©raben in

tenSMren i8o3, 1804, 1805 unb 1806 angei

(teilt worben fint. 2>ie umßÄnbli*e ®ef*reibung ber

2ttt unb SSetfe, wie man beo allen biefen in großer 2ln|a&l

angebellten &pbrometrifd>en SSermeffungen ftu SSBerfe gegangen

ijl, wobey au* ter Söerf. feinem getieften <55er)ölfen , Jprn.

e*warj, atte ®eve*tia,teit »ic erfahren (aßt, gibt i&neti
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einen vorzüglichen 2öertf), unb beflimmt ba* Vertrauen, bat*

man in jie $u fe&en h«t. Befonber* verbienen hier noch einige

SKcfultntc angeführt ju werben/ nämlich baß ber SBofJerfpteget

am coiuaven Ufer höhet' (lebt al$ am converen ; auch in benjentge»

(Stellen eine* ^tromquerfchnttt*, wo batf £Baf|ci* eine gr6ßere

©efchwinbig(eit &ar, höher al* in benen, wo bie ÖJeföwinbig*

feit (leinte i(i; unb baß bie nach ber eitelwein fdjen Joimei

in feinem JJanbbuche ber Jppbraulif ©. 147, §. m berechnete

2t6flußmertge mit ber Erfahrung fef)r gut jufammen|timmr.

3m jweyten 2f b f c& nitte wirb bie p&ofifc&e ^^eorie
von Bewegung beä SSBaffer* in glußbetten vorge*

tragen. i|t f>ict* intfbefonbere von natürlichen ftluß*

Betten bie Siebe, unb $war eigentlich von folgen , bie mit

ber 2Befer unb SBerra 2lehnlichfeit fyabtn, alfo nicht von fünfh

liefen banalen, ©rafcen u. f. w. ©er 2Serf. macht hier auf

mannigfaltige Umfttnbe aufmer(fam, welche auf bie Bilbung

betf SBafferfpiegeltf fowof)l nach ber breite oltf nach ber £ängt

M ftlufie* Einfluß ^aben, unb gerät!) ba&et; h*"fa mit J?rn.

v. SSß iebef in^ in 2Bibeifpruch ; aber auch mit £übüat i(l

er nicht jufrieben. €r geht fehr ine detail, unb Berührt mani

nigfaltige Urfachen , welche Söercmberungen von ©efchroinbtgfeif

ten, inöbefonbere Verzögerungen ber Bewegung bewirten Um
nen, welche von anbern ®chrift|teü*ern , unb namentlich von

2>übüat, nicht immer berüchtigt, unb in bie gormein einge<

fuhrt worben (inb. 2)ie meiden (tnb fo befchaffen, baß man

hei; weitem nicht 5>übüat, nicht Soulomb, nicht ©irarb,

nich't $ronv feon barf, um jie eben fo gut }u bemerfen;

aber biefe SBanner (onnten unb wollten nicht für bie üßefec

unb bie äßerra fehreiben ; fie hatten @<harfjinn , Beobachtung**

geifi unb fcinjicht genug, um ju begreifen, baß fleh (eine all*

gemeine S&eorie auffallen tafle, welche bie jahllofen jufaUigeit

Jpinbernifle ber Bewegung in Betten mit berücfjiehttge. <Z*

(oftet wenig 9ttül)e unb noch weniger Söerfianb unb $p5raw

lifche ßenntnifle, um bie Unmöglichst folcher gormcln cinju?

fehen, welche auf alle Betten anwenbbar feyn (önnten. 2fuf
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fo etwa« au*juger)en , w*re no* ein 6lS*en fd)Hmmer af* bie

auabratur be* Strfcld -erffnöcn ju »ollen, weld)e< bocb jefct

nur nod) von völligen Ignoranten, ober t>on ^a(6oerröcften

erwartet Wirb. SRec ifi bar)ev ber Meinung, baß ber 93erf.

bie $emär)ungen feiner SJorgÄnger, bie ir>n juerfr leiteten , etwa*

banfbarer r)Atte benufcen f8nnen. $ r o n 9 (Recherches phy-

sico- mathematiques sur la Theorie des eaux courantes

a Paris 1804) prüft gleicbfaQ* bie SVmufyungen feiner 33on

ginger, aber auf eine SSeife, bie in ber $r;at fftatbaty

mung verbient. QEr gibt Är)nl{c$e gormein, wie feine 2)or*

ganger, aud) eben fo wenig al* biefe SRöcffi^t ner)menb auf

ade bie mannigfaltigen möglichen 3rregutöritÄten ber fetten;

aber er befHmmt bie ©rfinjen ber $rau$barfeit feiner Unten

fudmngen mit ber größten ©orgfalt, or)ne }u erinnern, baß .

feine Söorginger biefe 23efd)ranfungen Äberferjen Ritten; et

gibt frtUfdjmcigenb ju eifenuen, baß frei; ben vergebenen S3e;

mäfyunqen um aOgcmeine gormein ber 2frt immer bergleidjen

i&cfcbr&nfungen vorautyufe&en fet;en; nur mußte €r (Te au*/

bröcflkb erwähnen, weil jte beo feiner TTnalpfe wefentficfo jum

©runbe liegen. £tcfe ^^riftf!eder (arten nur reguläre Ca;

näle, ober Letten, bie ir)nen na^e fommen , vor Xugen, unb

woüen bie gormein aud) nur auf folcbe wieber angewenbet

t)aben. 3n unjä()lfgen gMen r)at man ti aucfc mit 3nwem
bungen ber 2frt ju tr)un, wo bann bergleidjen gormein von

grbßtem SRufcen flnb, unb mit Qanf angenommen werben

m äffen, hiermit wollen Wir aber aud) bem 23erf. biefe« SBerfc

tas öerbienfl niebt abfpredjen , auf ber , ir)m föon vorgehet**

ncten 83af)n weiter gegangen ju fepn, inbem er fieft ein anbe/

rc$ Biel vorftecfte, unb ben feinen mannigfaltigen 93erfucr)en

unb tfteobacfctungen fein ?lugenmerf gan§ befonber* auf biejei

ntqen £rfd)cinungen unb QJrunbbeftimmungen richtete, welcbe

, bie Bewegung M SBajfrrt fo vielfach mobipciren, baß fte (Tcfr

lnmaf>e jeber Söemü&ung, fte irgenb einem befiimmten ©efefce

unterwerfen ju wollen, ju entjier)en föetnt. 3n ber $(>at

t&eilt ber SQcrf. eine bcbeutenDt 8nja&( efnjelner bergleityn
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Beobachtungen mit, welche bie aufmerffamfett eine* jeben

eirjmbaumeifier* oetöienen. Sorjuglid) verbient feine Unten

fdjeiDung von vier vergebenen SSafferfiAnben bemerft |ti wer*

ben , bie Ü)tn |U nü&licben Solgerungen , in Bejug anf bie

fpeciefle Äenntnig einzelner gfüffe ©eiegenheit geben, eine

SDicnge einzelner intereflanter Beobachtungen unb nämlicher

Bemerfungen finbet man auch in Bejug auf Jjöhen unb ©ei;

ten ber Stauungen. $er 6 ritte 3C 6 f<^ n i tt liefert bie

matf)ematifc&e ^^eorie von Bewegung be< ©af;
•fer* in Jlngbetten, imgleichen bie Theorie vom
2f 6f (u ß nnb Bufftau von SBefyren, UeberfäUen

unb Einbauen injlüffen; unb enblieh bieBnwen*
bang berfefben auf £an a (e , ©raten u. f. tv. fclgent*

Ii* i(t biefer Hbfchnitt in Bejug auf ben unmittelbaren Stuten,

ben man autf betf Werfet. 93 emü hangen fielen foü, ber wich*

ttcjfte be* ganzen Sßerlf ; er fofl un« bie, au* allen vorher mit/

geteilten Beobachtungen , Söcrmeflungen unb Bemerkungen

(ich ergc6cnbc 2(u*beute überliefern. 3uerft beginnt nun ber

S3erf. mit folgenbem ®a|e: „3" )tve» Jlüffen, tveldje

„nach unveränderter Dichtung (liegen, tve afle du er fch nitre

„ unter ftet) gleich (tnb, unb fleh ba* 3Baffer burch (eben Cluerfchnitt

„auf einerlep Ztt, nämlich gleichförmig, bewegt, feon C, v

„ihre mittlere ©efehwtnbigfeiten ; Q, q, bie 3nf)afte ihrer

„Ctuerprofile; P, p ihre ©anbe, ober Umfange ihrer Cuen

„prefile; F, 9 ihre (Befalle, L,% bie ba|u gehörigen 2hm

„gen, auf welchen bie Bewegung ber einzelnen SBaflerfAben

„gleichförmig ifi fo ift nach $ubuat (wenn man feine

„fformel abför|t) v = C. ***

merft hierauf, bag man nach ben bubuat'fchen Söerfuchen für

C. y' 6a(b größere, halb Heinere SBerthe erhalte, im

$urcbfchnitt genommen aber fer)r nahe bie üftittel$ahl 91 , wenn

alle* in rhein. 3oöen attfgebrueft werbe, alfp v= 91. y' 2-5.
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©egen biefe Jormei madjt nun r)ter ber 93erf. bebeutenbe £rv

iiwerungen. Söenn bei? verriebenen 2Bafierfranben bei- 2(bf)ang

F <*
bcr Oberfläche unueränberlicb ifl , fo i(l nacfj 2>übüat j- = ^

unb C2 : v 2— Q
:
JL

# $ icfen^ lÄg t a6ec ber 8et# nurr P

fü> ben Jbefonbern goß gelten, wo 1) bie mittlere breite be*

gluJTetf boppeit fo groß, aiö bie mittlere Siefe e ober = 2 e,

unb 2) ber Umfang 4 e, alfo ber bubrtat'fcbe mittlere J?alb<

tne|fer=: \'
2 e, unb ber 3nf)alt = 2 e 2 wäre; a(fo aud) beo<

naf)e för foicbc galle, bie fid) biefem fer,r naljern. 3(1 ber

€ana(, ober ba$ giußbette bi* jum Eintreten über bie SBanbe

angefüllt, fo nennt ber 93erf. ben «SSaffcrflanb ben vollbön
Ilgen; wenn nun bie großen Q3ucb|taben ftcb auf ben oollbbr/

eigen SBafferftanb bejiel)en , unb bie «einen auf ben fleinjten

SBaflerftanb gel)cn, ben ba* SBafTer in bemfelben &uerf«mtte
erreicht, fo wäre bep gleichem (Befalle na<& 2>öbäat, wie vor/

£in C2 : V2— 2_
: JL

t welches afrer nad) bem SBerf. nicfjt

tfatt ftnbet, befio weniger, je me&r bie ©e(Ialt be* üuerproftt*

ton ber angegebenen oort&eil&aftcfien abweicht, fo bog fogar

f- i y = C2 vvm oeo SlüfTcn werben fann. <J£an muffe

ba&er, fagt er, bie »Proportion olfgemein fo au*brücfen:

;
— |1 ;

JL
;
au<$ fei, bec $ 0 efftcient ber 2Bmjelgr6ße

r

\/ 2i| nic^t C.
, fonbern allgemeinerC.(|~^

,

biefe ©r6ße bejeidmet er mit a, unb nennt fie ben ©efebwin*
b igfeittfcoefftcien t. J&iernacb verbeffert er bann aud)

ben oben angenommenen numerifd)cn SBertlj oon a, mittel
foleber brtbuttt'fcbcn <8erfud>e, be» welken baß auerproftC

fid> ben vort&eil&afteften fe&r n^erte. <Dod> §Äft er au$ ben

fo gefunbenen nidjt für ganj riebtig. $ftan fte&t aber, baß
au"e fcierfjer gehörigen Beregnungen burefc ba$| neue Beftirw
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munga(tücf n, weldjee? als eine verctnberlidje ©r&ße erfl noch x

aufgefucht »erben muß, unb nicht gegeben ifi # fchwierigec

gemacht werben. Buch ift gar mdit ui beweifen, unb rtidjt

einmal §u »ermüden, baß ber 23erf. burch biefe Einführung

ber vereinberufen ®r&ße n bem wahren (Bange ber $htltr

unb ihrem wtrflichen ®efefce nä^er gefemmtn fe» , fo baß bai

mir bie eigentliche $h«°*«« verbeffert wäre , wenn au*

gleich bie SRefultare ber ÖSaljrtjeit naf)er fommen. ?;nn bie

bü&üat'fch* gormel i(t fel6(t nur ^ppotr>ertfd^ # unb beä 23erf$.

©chluß (©. 220): „SBeil be» boppelt fo großer QJcfchwinbigi

„feit boppelt fo viel SBafrertr)ei(e in halb fo viel 3eit

„(Ich losreißen muffen, fo fann man fdjließen , baß ber SBiber/

„fianb, welchen baö ©affer in verfcf)iebenen Letten erleibet, in

„gerabem 23erf)altniffe mit ben ©änben mb Cuabraten ber

„©efchminbigfeiten, unb in umgefchrtem mit ben aueifcfjnitten

„flehe", fann bie angenommene Jorm ter ©runbgleichung

nicht ganj rechtfertigen. ®enn aber ber 23erf. biefe form

6eobehalt, unb nur ben unveranberlicher* €rponent 2 in

ben veranberlichen n verwanbelt, fo mir» t& eine vergeh

liehe Bemühung feon , eine ber Sftatur ber 3 ad}e angemeffene

©efiimmungtfweife für biefen Exponent anheben , fobalb bie

gorm be* Xuibtudi an (ich fchon ben SÖrfungen ber fyitt

Dorfommenben ÄrAfte unb 3Biber(Mnbe nich entfpricht. &
fcheint vielmehr bei; ber Unm6glichfeit, au« bloß theoretlfchett

IDebuctionen bie DUfultate ja befHmmen, jweefmafftger unb

pdjerer, nicht bloß bie greine, fonbern auch bie erfte ^otenj

ber ©efchwinbtgfeit in ben Salcul einzuführen (well irgenb ein

tytil be* 2Biber|?anbe* «on ber ÖJefchwtnbijfeit felb(l, unb

ein anberer tytii vom Cluabrat ber Öefchwinbigfeit abhangen

fann), unb nun au* ben Beobachtungen ben urfchiebenen ?fn/

tf)til |u beflimmen, ben bie erflc unb |wepti «potenj an ben

SKefultaten fyabm, b. i. auf folche SBeife, bie nur erften unb

jur jwepten Qpotenj gehörigen £oefficienten lufoufuchen, wie

Öürar b unb $roni; geifern fyabtn. Unb tiefe fo gan$ ein*

lache Betrad)tung führte auch jene <£d)tiftfietler auf ein eben
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fo ein fad) e$ Aftern Ulfamm eng eifriger Jormeln, a(* man c*

WÜnfcben fann- Sföan weiß aud), bau ©ivaib hiernach bctcu;

tenbe £ana(ar6eiten unternommen unb ausgefüllt bat. SBenit

Äbrigen* ber Söerf. (@. 027) fagt : „2>aß bie $oten§ n= 2

„oer mittleren ©efchwinbigfeit in ber Jormel a- (~-^)*^ = v

„entspricht, wenn 61c Cluerfection fo befchaffen iß, büß q=ß e^;

Mp = 4e; -j-= y »lr&# ober ftch bod> berfeföen m6g*

„lichft nÄf)crt
;

b*g oefonber* beom ooUbdrtigen SBafferflanbe

w noch ebcnfaUö tiefe* 9SerhMnig beonalje fiatt ftnbet (immer

„eine gleichförmige Bewegung beö 5Öa(fct'£ oerau£gefe|t) , foli

„cfce« wirb in Safel XIII, XVIII (:c. ber SJerf. führt hier

»t»«n|i9 $>eo6achiungen an) »oüfommen unb überjeugenb bei

cc
flattier

cc

; fo oerbient |war biefe iBemerfung, in ©c^ug auf

ben befonberen befolg ber angegebenen 2tbmeffungen betf Cuer*

profif* unfere 2uifntr!famfeit , fie 6eweigt a6er fetnedwtg« bie

fRichtigfeit ber Jcrm be* 2fu*&rucf* a. QL5Q"S; man Wnnte

»ielmehr auch bcn@chluß fo abfaffen: „£ie herangeführten

Beobachtungen g«6cn ju erfennen, baß bie gorm a,
Q|-||y

6er; bem angegebnen 93crr>ÄCrttiffe ber BbmefFungen eine* Outen

proftf* ben SRefuitaten ber Beobachtungen entfpriebt; bie übt

weichungen aber, weiche fleh &eo anberen 33erh&(Kliffen ber

2f&meflungen ergeben, fär>ren auf ben Schluß, bag eine Jorm

a. (~-|y^ nfc&t allgemein gültig fe?. 3nitDifcr)en ftnb beybe

$olgerungen gleich wichtig, unb ber 23erf. verbient bafür ben

größten 3>anf, weil fte ben nachfien 2uilag $ur 93er&efferung

beö bisherigen Caltui* geben. SRec. halt ftch 6i* je&t oon ber

SKichtigfeit tiefet hbchft wichtigen ©emerfung noch ganj üben

$eugt, fte \jerbie»t aber noch anbere Bnmenbungen, al* ber 93erf.

gemacht h«t, um baburä) vielleicht auf Jormeln ju fommen,

welche eine leicht* Änwenbungjn ber Ausübung gewahren, unb
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unb babeo genauere SHefuftate geben, a(* bie von SMüat,

Qirarb unb <J>ronp. 3« Prüfung unb Säbel frembec

Jormefn qcf>t ber 93erf. etwa« flüchtig *,u SSerfe. £)af)in gehört

auch bie fcrinnernng @. 244, wo er von ber bort angefügten

\mb getabeiten Jormct eine ganj unnötige Snwenbung mad>r,

inbem fol*e bie größte ©efefewinbigfeit , welche ba* ©affec

vor bem Anflöge an bie (Schaufeln erreicht, angeben fol( , bec

Söerf. a6er baOet; bie Bewegung bcö 3öaflfer^ im ävopfe gan&

Beo ®eite fefee. $ie , tiefen flattern vorgefd)rte&enen GMnjen

er (an Den un* nicht, t>icv in bie ein j einen Unterfuc&ungen unb

mannigfaltigen f)t>braulifc&en 3vagen ein }u gehen, Ü6cr bie ft cf>

ber 23erf. oerbreitet. SSir begnügen un5 bafycr, nur ben 3n*

$alt be^ vierten, fünften, ober legten 2f6fd)nitt« im 2lllgemei*

nen anjuge6en. ÜtÄmlid) IV. #bfdjnitt: itta^weifung ber

SSerfuche, treibe noefc angepeilt werben muffen, um bie pfyni

fildje unb mat&ematifc&e $()eorie von Bewegung be* 2Baflfer*

in gluß&etten, in Strömen unb tn€analen, }u vervoflfomm*

nen. JDer- Söerf. fobert fcier @. 098 bie J&obraulifer auf,

i&re Meinungen ju eröffnen, in weldjer Zxt ber 3»ecf viel;

leicht voflfommener unb fixerer erreicht uuivbe, a(* er fo(d)c

ita<& bem 3n&alt ber folgenden §$. erreichen werbe; er fugt

nodf> &inju, tiefe« feo bcrJJauptgrunb, warum er biefe

&eotrage jur aHaemetnen 2Bafler6aufun(t öffentlich 6e!annt

mache. <£e verfielt fleh aber, baß SHec. an biefem Orte fiel)

hierauf nicht einlaffen fann. V. 21bfchnt tt: (Srunbfä&e bei*

©trom&aufunfl, mit 2lnwenbung auf ben ©eferftrom, im 93e*

|itf be$ Prfient&um* SDiinben. £rfre* £ap. bie ®runbfä&e,

einen (Strom )u regulieret^ unb ben (Eorroftonen an ben

Ufern ju wibertfetyem 3weote$ (Eap. Söon ben ©teilen, wo

man Einbaue in einen ©tro&m anlegen muß, um entwebec

ba« Ufer ju fidjern , ober Vertiefung in einem ©trom6ejirf

6eroirfen. dritte« <Eap. SÖeförei&ung verriebener 3(rten

ton Einbauen, beren man [ich bebient, um einen ©crom ju

vertiefen, ober etnjuföränfen. OTuoionen wegzutreiben, unb

bie in 3fb&ru$ geratenen Ufer |U ftyern; auefc vom
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welchen man mit ben €in6auen erreichen will, unb von ber

S3olffommenheit, ober Unvoöfommenr)eit 6eo ber 2fnCa$e. S8ier/

te* dop. 23on bec ©rabeleitung, ober SKegulirung ber Jluffe.

gthifte^Üap. 93on bei- 2lnwcttbung bei; ©runbfafce unb

«Kittel, um ben SBeferflrom im ©ejirf be* Prflentljum«

ÜJhnben $u reguliren. Um Snbe i(l ein weitläufige« 93erjeich*

tiiß von $>rucffeiern angehängt, benen fleh aber noch meiere

beifügen (äffen, J. 83. gleichförmige ÖJ c (d) ro i n b i et r\ it

flatt ccj listigen 2lu«biucf« g l c i cf) f 6 v m t g c Bewegung;
fcefchleunigte Är&fte, flatt fcefchleunigenbe ßrafte;

©. 114, 3. 3 ton unten i, 5o flatt t, io; 0. 247, 3.12

q = 2 e 2
. p = 4 e. -2-= — flatt q = 2 e 2

; p= 4 e;

; u. bgt. m.

3um ©e&rauche i(l übrigen« biefe« SBerf nicht fer>r 6e*

quem eingerichtet, e« fef)lt if>m Die mathematifchen echriften

fonfl eigene tfnorbnung ; e« ftnb in einem §. ju viele £ef)ten

$ufammengefaßt, unb felbfl biefe \\\ fc^r unter einanber gemon

fen, fo baß man wor)l barin orientirt feyn muß, um fpecieüere

Jragen bavin aufoufuchen, unb bann mtebei* fleh in $e$ug

«uf aüe bal)in gelingen <5$r6ßen gef)6rig ju beraten. 3n
liefet «fcinfleht ifl bte / oben angefügte prom;fche ©djrift mufler*

fyaft. 2fud> t)atte ber 93 er f. um fo mehr von ben einfacheren

gäüen ausgehen, unb bann erfl &u ben verwirfeitern fortfehrei*

ten foHen, ba 6ep ihm biefe SSerwicfelung weit größer ifl, al«

frei; anberen ©chriftfleüern , bie überhaupt auf einfachere 23ori

au«fefcungen 6auen. SRec. würbe in S5>c$ug auf ein fo mühevolle«,

reichhaltige«, unb in jeber SRücf fleht r)o*<hfl wichtige« SSBctf ber*

gleichen unbanföar erfcheinenbe SSemerfungen ganj unterbrächt

$a6en, wenn er nicht ben bem rafllofen 0tre6en be« würbigen

SJerf«. hoffen bürfte, baß nach 3af)ren i e^9 c ®er* »l

einer neuen ® eftalt eifcheinen werbe , wöbe» er bann genom;

mene SKücfflcht auf biefe $cmerfun$tn ju ftnben wünfehte.
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Untersuchung über den eigentlichen Sinn

der höhern Analysis, nebst einer ideali-

schen Uebersicht der Mathem atik und Na-
turkunde nach ihrem ganzen Umfang. Von
Ernst Gottfried Fischer. Mit einer Kup-
fertafel. Berlin bei Johann Friedrich
Weifs. 1808. 8. e. 229.

V
•

er rö&m(idj(t 6e?annte S3erf. vereinigt unter biefem Hut
brer> 2l6f)anblungen, beren etfte ben Söerfuch «iner ibeallfchen

1tcbeifid)t bei* Sftafurfunbe noch ihrem ganzen Umfang enthält.

€r verfielt unter ibealifcher Ueoerftcht einer SBiffenfc^aft eine

fceftimmung ihrer tytUt nicht nur für ben jefcigen 3uftanb

ihrer 2fu*6ilbung, fonbern nach ber 3bee ihrer uoHenbeten

2fufga6e fel6ft. 2)ic Einteilungen ber 2l6hanblung fet&(t 6c;

Hieben ftd) nur auf bie äußere Sftatur, bie Srfenntniß ber

materiellen SBelt; am ©thtoffe a6er bemerft ber 93erf. fel&|r,

baß <J>fpd)o[ogie unb 53Kenf*engefd)id)te auch nod) anbere 2(uf^

ga6en ber fjßaturfunbe fet;en bie er nad) bem 93erfpre<hen betf

$itel$ fyatte mit behanbeln follen. 33e» ber (Gelegenheit fommt

bie Behauptung, M fpeculatiue fp$ttofophtc fep «ttaturlehre ber

geifiigen Ärdfte" mit vor, gegen welche SRec. «He* €rnfie* pro/

tefitren muß. 5>ie 97aturlel)re ber geizigen Grifte tfl 3>rop4i

beuttf ber «p&ilofop&ie, a&er feinetfweg* biefe felb|t. — ©er

SOerf. nennt bie Äußeren Statu rwiffenfehaften im Allgemeinen

Sftattirfunbe, unb t^eilt biefe ftuoberfr im aßaturbefchreibung

(physica historica) tfenntniß ber Sttaturwefen felbfl, 4inb in

Sftaturlehre (physica dogmatica) tfenntniß i^rer 23eränberutw

gen, ober watf e6en fo viel fagen will, £enntniß ber ittatur*

gefefce. S>ie Sttaturbefchretbung jerfätlt ihm , wie gewöhnlich, in

«Mineralogie, Botanif unb 3<>ologie; bie Sftaturle&re aber jui

ndcfcft in befonbere, welche einzelne klaffen von €rfd)einungen,

bie nach ähnlichen ©efefcen erfolgen, far (ich betrachtet, unb

in allgemeine Statin lehre
, welche ba* @anje ber Srfcheinuw

gen $um G$egen|ranb nimmt. 2>ie Gefonbere jeifäüt weiter
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in median ifdje, c^emifcfee unb organifdje S^atuvCe^re , bie aü*get

meine in p&pflföe ©eograp&ii unb Xfironomie. Cefeen mir

bie 33erf)äfrnifie ber $^flt |ur «BJat^ematif unb »pfjilofopfjie

fd)on al* 6e "eitt^t vorauf, fo wirb fiefo gewiß bie 9?aturfunbe

nad) ben, &ier angegebenen Einteilungen regelmäßig bearbeiten

.
toffen, a6cv Dagegen, baß biefe Einteilung eine ibealiföe im

kirnte be* Söerf^. fet;n fofl, finbet «Ree. manche fcebenfen.

Üind) bc* 9tec. Meinung würbe bie 3bee ber ©iflenföaft oft

gerabe ben umgefcfyrten ©ang ber Unterfudjungen anraten.

?(u*gel)enb von ben, in Sttewton* ®inn naturp&ilofop&tfdjeii

Unterfudjungen ber ©efe|e ber Bewegung, fdnbe bie 97a tun

funbe be* 3Renföen in Äfhonomie unb Erbfunbe ir)re bei;be

großen ökbiete ber 3nwenbung. Siegt ntcrjt ber 2fflronomie

«ine eigene Sftaturoeföreioung M geftirnten £imme(* ju ©runbe,

welche in bie Eint&eilung M SBerf*. nid)t paßt, unb finb

nid) t a De Unter | ucfjtin gen feiner 9ßatur befefcreibung, ber cljcmifd)en,

auch bie meiflen ber mecuaniföen 9*aturle(>re nur untergeorb*

nete Sfteile ber Crbfunbe?

Serner bie Erftfrungen ein|e(ner ©itfdplinen feinen bem

SRec. jum $&eil nid?e gut gewählt, Befonber* bie folgenben:

tDiedjanifc&e SRaturle&re ifl bie 3Biffenfc$aft von ben bewegenben

ShturfrAfren in ber unorganif<fcen Slatur, unb cr)eraifd)e 97a;

turle&re bie SBiflfenföaft von ben materiellen JBerÄnberungeti

in ber unorganifdjen Sttatur. 3(1 benn nid)t ade materielle

Söeranberung Bewegung, unb umgetefyrt? Siefe ^ebeutung

f)at bie Söarnung M ÖJerf*, beobadjtenbe 9?atur(cl)re forte

^enntniß ber SN«turgefe|e nod> von Erforföung ber Urfadjeit

trennen, unb er (lere vor «Hern jur Aufgabe machen; unb

tortrefflid) ifr, wat er öber fcert&ollet* cl>emifcf>e$ Ctyftmi fagt#

fo wie manche anbere einzelne $emeifung«

Qie jwepte Äo&anblung ifc ber 93etfu<& einer ibealifcüen

Utbexfät ber <Dtatl)ematif in tyrem ganzen Umfang. @ie

fangt mit einer fef)i Clären ©arfrcüung be* met^obifdjen Um
unliebe* ber ®afee in ber 9Böt&ematif an. 5) er 3wecf ber

mat&ematiföen eäfce tft breperleo. i) SMenbete SeuMcfcfeit
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Deutllcfcfeit ber begriffe; 2) £ervor6ringung einer <$5r6ße,

bern begriffe gemäg; 3) Erweiterung ber Äenntniß einer

<Sr6ße burdj s&emerfung von etwa*, but in ber conftrutrren

©rßjje liegt, o&ne im begriff gebaut \u feon. Serner bie

begriffe tfnb entweder einfache, ober jufammengefefcte. Dafyer

bie fed)* formen: ©runbbegriffe, SJorberungen, Friemen,

Definitionen, Aufgaben, ^efjvfd^e. SKec. muß tyier einjig gegen

ben 93erf. bie Sogifer «ertfteibigen, baß fte einfädle $e;

griffe ni*t beutlid) nennen. tl liegt ja in ber logi$en SBorfc

be(timmung, bog nur eine burd> 3ufammenfe|ung gewonnene

Älar&ett Deutlidjfeit Reißen foff. SDtit berfel6en Eleganj madjt

er bann bie erfte Einteilung ber reinen SKatfjematif. 9hie

räumliche ©rbßen laflen fi« für ß« felb(t of>ne widerliche

Seiten vorteilen, alle anbern bebörfen ber Seichen, barnaefr

tinterfcheibet ftch räumliche unb allgemeine £Ratr)ematif ; aber

bie ©rbgen finb entweber befUnbigc, ober »eranberliche, fo

t^eilt (ich (entere in 2fritfjmetif unb 2foalöfl*, erflere in ÖJeo/

metrie unb <3>$orometrie (Lambert* unb Status $$oronomie.)

SS>aö ber ?8erf. weiter bei; ber Stereometrie Ö6er Sttonge* unb

£acroir geom&rie descriptive , bie er ^rojectionelehre nennt,

unb über baß »er^ältnig ber g>horometrie jur Sttechanif fagt#

verbient bemerf t ju werben. Mein bie erffe Einteilung felb|t

wirb boch, ungeachtet ihrer Eleganj, (ich nicht galten. D«r

58 er f. r>at an bie Stelle von &ant6 bil&lidjer unb fchematifchey

23orftellung ber ©rbße einen ju unbe|timmten äutfbrucf gefegt,

unb bann bat JÖerfefcen unb Eombtniren, fo wie bie Seit gan§

au* ber 2(cf>t gefaflfen.

Die briete 3b!>anbiung enthalt bie Unrerfucfeunnen über

ben eigentlichen Sinn ber $bf)tvn 2(nalüfle\ 3n ber Einleitung

mad)t ber Söerf. auf bie Sehwierigfeit, unb juglekf) auf bie

Unvermettlichfeit ber begriffe vom Unenblichgroßen , unb Unt

enblidjfleinen in ber Sttatljematif aufmerffam. Dann fucht er

junachft bie Unjulangltchfeit aller bieder gemalten Söerfuche,

bie ©runbbegriffe ber htyern analpfi* aufoufuhen, nachjuwei*

fen. §,7. betrifft bie Er&au(Nottfmethobe ber 2Me», weiter
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et in ber tfritif von Se'genbretf fcewei*: bog bie einfd)liefjcnbe

Cinie immer färjer al* bie eingefc^lofTenr fep , ben 23orn>urf

}\i machen fdjeint: ff c fyaüe ohne ben begriff betf Unenbiid?;

{(einen gar feine ^etveitffraft. dagegen wärbe 9\ec. biefc

«Dfetfyobe in ©d)ufc nehmen, ©er ge»6l)nlid)e begriff btt

ttnenblidtfleinen für tfd) fefct immer "eine mat&ematiföe 5 it

ction ber voüenbetcn Teilung in* Unenblic&e, b. eine

vollenbete, unvoHenb&are Reifung vorauf, hingegen bie €r;

tyauftiontfmettyobe ber 2Htcn oebient fiefc für bie fünft lidjere 7U\:

tvenbung bet ©runbfafce* von ber <5Heid)f)eit be* kongruenten

nur ber 23orf?eüung einer Ännäljerung of>ne fcnbe an eine

gegeöene <&r6fje aber jebc irgenb anjugebenbe GJtänje hinauf

weldjeo* eine ganj reelle 23orftellung$art iff, of)ne ade mat^e;

matifdje ftiction. Söon bem folgenben (Ummt SRec. ber deiner;

fung §.8 voüfommen 6ei;: aüe föerfuc&e, ben begriff betf Dif<

ferential* $u vermetben, inbem man ir)n burd) Operationen

ber gemeinen 21 nähme |ti erfe^en fud)t, vereitein fid> , wenn

oud) alle gor mein abgeleitet fmb, bod) baran, baß 6eo ber

2lnmenbung auf mivfli^e ©rößen vorjögli* in ÖJeometrie unb

«DJec&anif biefel&en ®d)ivterigfeiten wieberfe&ren. 2Ba* aber

ferner §. n — i5 gegen bie £el)re von ben ©rfajverfyältniffen

gefagt wirb, fdjeint bem 9tec. md)t genugt^uenb. Sollte aud)

wirfüd) jebe bieder gege&ene Datfellung biefer £er;e Dingel

J)aben, fo l)4lt SHec. if)ren Qirunbgebanfen für ben einjig rief),

tigen, namlid) in ber Söeftimmung btt Differential, bie 2lw

näfjerung über jebe Chance tynaus an bie Stelle einer vollem

beten Teilung in* Unenblidje ju fefcen.

9hm folgt be* SBerß. eigner 8erfuc&, ben begriff be*

Differential* völlig aufouflären. £r nimmt juerft beofpiel*

tveio* bat
>
Differential eine* Äörper* vor. Da geigt fid> an

ben fBerft&ltniffeit von lPunct, Pinie, Jtäc&e, £6rper wofyi

leid)t, wie biefel&e ©röße in einem S8er$Mtnfß al* RuS, in

einem anbern al* enolig, in einem Mieten alt unenbiid) groß

angefefyen tverben fönne. SBenn er aber batau* bat Differenz

rial eine* Körper* al* einen, Mvptt , beffeti eine Dimenfion auf
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9? ull abgenommen f>at , unb bat Differential überhaupt al«

einen eignen, aber fireng riesigen ?lu«brucf für bie ^nbgranje

einer gunetion erftärt, fo nennt er ba« Differential eine* £6r/

per« befiimmt eine in gewtffer Q5e$iel)ung genommene gliche.

€tn 2fu«brucf , ben mir gar ntd)t billigen. 2lud) wdre ja bem<

nad) dx etwa in vzdx nur eine 93emerfung, in welker

(Sejiefjung man v z $iee nehmen foü* , woburdj e« nid)t al«

gactor in« 9>robuct träte. Der Söerf* greift aber nur bie

©d>wierigfeit weiter auf, baß nad) feiner a3orfteflung«art ba«

Dtfferentialjeidjen fheng = o fep, unb boefc nac& bem 2lfgoi

ritfymu« ber ^öfteren Bnalujt« al« eine wirflic&e seränberlic&e,

ober bejttnbige ÖMße 6er>anbeU werben fönne. Diefe« fü&rt

ihn nun auf eine fonberbare metapfjofifdje £rpo|ttion.

€r behauptet, bie reine Denfform tnten|toer (Größen fei>

bie Sorfteüung be« Sneinanberfallen« mehrerer geometrifc^er

«Kaume in £inen; 3. wenn id) mir 3 Subicfuß £uft in

einen |ufammengepreßt benfe, fo fep bie reine Denfform befiel*

ben , baß id) in einen (Eubicfuß bie 3 jufammengefdjoben benfe.

«Ree. begreift nid)t, wa« biefe reine Denfform fjier foU. Da«
3ufammenfaüon beliebig vieler leerer SHäume in Cinen leere»

«Raum ift ja nur ein müfjige« €piel ber Äbbition von SfluOen.

SRaumerfüüung i(l bie intenitve @5röße im Staum, nad) beren

QJraben gemeffen wirb, unb fär beren 9Sor(tellung bie 2fbbition

noefc fo vieler leerer SRaume nidjt« Reifen fann. Snbeffen

gäbe e« nun aud) wtiflid) eine fold>e reine Denfform intenfioee

Q5r6ßen, wa« feil fte un« ^ u r Dcntlicfcfeit ber Söorftellung

eine« Differential« ? Differentiale finben ja auefy beo ertenfioeti

Größen flatt? Der SBetf. erläutert bieg fo: ba« Differential

eine« Äörper« fei), bie in einegläc&e, a(« feine Snbgränje

fammengefdjobene förperlidje 2fu«bef)nung , ba« Differential ber

Jladje, bie in eine Vinte jufammengefdjobene gläc&enautfbef)*

nung u. f. w. — Da würbe ja burd> bie reine Denfform

intenftoer ÖJrößen eine ertenftoe ©röße vorgefreHt? 3Ba« fantt

ba« für eine $ebeutung haben? 3Ba« e« fär ben 33 et
f. für

eine $ebeutung gewonnen f>at, wollen wir g(ei$ ;eigen, ber
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unpai-tei;ifcf>e dritte wirb aber bie 2fnforberung wibeifprecfecnb

finben. De* 93erf*. Definition vom Differential ifl: e* fei)

bie <£nbgrän&e einer veranberlicften ©rfiße fumbotifcf) vorgefieüt

al* ein verfc&minbenber (£nötf>ci(. Dem gemäß ifl atfo ba*

Differential cincä ^6rperö eine $(a$e, ba* einer giad)e ein«

Stnie, ba* einer £inie ein $unct. Diefe 8orftellung*art füljrt

aber auf 3ßiberfpröd>e. 3. fc. }weo «parallelepipeba , eine*

von einer ®runbfläc&e = 2, ba* anbere von einer Qrunb;

(Jadje = 4 foffen , beo veranberlicfcen «£öl>en y unb x immer

gleid) bleiben': fo ifl fl y= 4 x. Da* Differential be* erfreu

ifl = ad y, ba* be* anbern = 4dx. SBir erhalten alfo

auef) allgemein & d y= 4 d x. Die Snbgränje eine* $araU

lelepipebon von nur veranberlic&er J&6r)e ift aber immer ein $>a*

rallelogramm , ba* feiner ©runbflac&e glelcfc ifr. §oll nun

ba* Differential fcier bie Snbgränje feon, fo erhielten wir

benbe GJrunbflacfccn ein anö er gletcf), unb bod) hatten wir

bie eine nur f>alb fo groß altf bie anbere angenommen. Jptci/

au* würbe SRec. fließen i Da* Differential a(* Snbgränje

}u befmtren , müffe wo&l unrichtig feon , unfer S3erf. hingegen

f)Uft ftcf) mit ber angefügten Unterföelbung. 211* Slawen

Ratten beobe Parallelogramme freolicfc verriebene ertenftve

Gkößen, a(* Differentiale tarne i&nen aber bo<& eine gleite

intenflve, nad) ben ißerftdltniffen be* 2Ba<&*t&um* veranber*

lic&er ©rößen ju beftimmenbe ®r6ße ju. De* öerf*. Da«

fieditng ma$t alfo nicf)t nur unnötige Söettläuftigfeiten , fom

fcern ft c ifl H>rer ©runbanftc&t nad) fer)(er^aft. Da* Differenz

tial ifr nid)t Öranje, fonbern gerabe 3ncrement ober Deere/

ment einer verÄnberlic^en GJrfiße, woburefc fie i&re ©ränje

änbert. iKcc. f)hit fid) vollfommen überjeugt, baß bie bün/

ttgfte nnb beutfit&fte Darfleüung tiefer £er>rc ber leibnt&ifc&en

fel>r na&e liege, unb auf ber fcrtlarung eine* Differential*,

öl* be* Sncrement* einer veranberli<&en @r6ße, welcbe* matt

fo «ein annehmen fann, al* man will, beruhe. — Der 93erf,

fcefefoließt feine Xbfyanblung mit ^eriac^tung ber geometriföen

Confftrnction ber Differentiale. SRac$ einigen suten ferner*
«
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lungen über bie 93ernachlaf|tgung ber reingeometrifchen SBethobe

in Wcrcr QJeemetrie wirb gelehrt, wie man feit Differential*

*erl>alrnifle 5er geraten Linien, Der SBinfet unb ÄreUWgro,

ber frummen Linien , ber glasen , unb ber fbrperlichen Summe
bmd) tnblid;e Steile Oer Siguren ju bcjcidjncn habe,

•

Ue6er ba* ftunbament ber, auö ber Betrachtung
bee? gleichfeitigen Dreoecf* abgeleiteten <J>ai

rallelentheorie, von 3o$ann Carl Jrlebrict

JJauff*

<Oorftel)enber 3fuffa$ 6efmbet fleh in Nro. m. be* ollge*

weinen p ^ i; f t of tra t i f 4) en BriefwechfeK einer <55 e

<

fellfchaft beutfcher belehrten, ^erawtfgegeben \>otf

3- £ a u ff. Srflen fcanbe* erfie* JJeft. Erlangen. te?

9>alm 1810. Der würbige 93erf. forbert barin, in SBejug auf

bie ©emerfungen , welche gegen feine, im Satyr 1807 crfdjie;

nene-tyctrftc ber parallelen gemacht worben finb, (f* Jpeibelb.

3a&r6. ber Sit. Satyrg. 1808, 2. £eft, (Bbth. IV, 1)

e. i58 u. f., unb fobann ia. Jp. (2lbtl). IV, 4. 3} 0. Sa6

u. f.) ben JJrn. <$ef). JJofr. I
1 angöborf in Jpeibelberg

unb ben Unterzeichneten auf, fein neue* @p|rem einetr

forgfalttgen Prüfung ju unterwerfen» Diefe* ©wffem ^Ält beir

Söerf. für burchau* unerfchütterlid) , inbem er fagt; „ 0t e,

„£ert ©e^eimer JJoftati) werben flnben, ba* meine Jpaupt;

„fejlung (arx causae) nun von feiner ®eite mehr ange<

»griffen werben fönne, unb €He, £err $rofefifoc, werbe«

»jefct auc^ an ben Bujjenwerfen nichto mcl>r vermtflen,.

„wa$ nbtfyig [feinen f6nnte, um auch biefe gegen jeben 2Uxt

«griff pcher $u (teden." JJierburch würbe ich veranlaßt, be*

83erf*. neuerbaute 93erfchanjunqen auf ba$ fcharfile *u recogno/

feiren, unb ba$ fRefultat baton, jt%t fo wie bamal*, in bie;

fen Blättern niebeijulegen. Damit jtcb bie 2efer in bem <Btanbe

fcefinben , felbft $u fc^en unb $u prüfen , wia »<h Me eifcit

Ibio, 32, iv. 5, 14
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<S5Ä£e be$ 93erf*. , worauf tt eigentli* bet^ feiner neuen $>ar*

fteüung anfommt, wbvtiid) ooranf*ie*en , unb bann meine

fcemevfurigen nachfolgen laffen. €r beginnt foltjenber ©eflatt:

®afe I. (SrfUrung. £le»£6l)e eine« $reoeef<

ift batf Sotf), ba* von Oer ©pifce nacf> ber ©runblfnte, ober

nact) beren Söertfngerung ger>t.

ea^ II« Aufgabe. Sin gleic&feitige* Srepeef in ein

$(cid) große* gleich fc&enflid)«* )u *er»<inblen. *)

GJegeben: ein gleic&feittge* AABC; <S5efud)t: ein

g(et$fd>enfli*e* A , welefted =A ABC fep.

2(ufl6fung. Jpalbire bie QJrunblinie A B in bem <puncte

D (El. 1, 10), |icr>e bie CD, unb verlängere fie bi*DE=:
CD; jieneenbltd) BE, fo i(l AACD == B£)E, unb fofg^

lid) AABC = BCE.

Sufafc 1. 3ebe$ g(eid)feirige SDrepecf (ABC) ifl einem

gleieMdjenfltcfcen A (B C E) gleid) , weldjeö §ur ©runblinie (C E)

bie Doppelte J?6f)e (CD),' unb jut £ö&e (BD) bie fcalbe

®eite AB von jenem 0<it.

3ufa^ 2. €in re*t$wtnflid)e* AACD, beffen JJppo*

tenufe (AC) boppelt fo groß ift, a(* feine fleinere Äat&ete

(AD), ift bie Raffte be* gleicfcfeitigeir A (ABC) über feinet

£npotenufe (AC).

Sufafc 3. Su bem red)twinf(id)tett A (ABD), melcfte*

bie JjÄlfee be* gleid)feitigen (A C B) über fetner JJppotenufe

(AC) i(r, ifl bie ^ppotenufe (AC) boppelt fo groß, als bie

fleinere Matf)ttt (AD).

SufaM* 3n bem redjtwinfltdjren A (A C D) , beflett

fleinere tfatfjete (AÜ) bie Jpdlfre ber Jjppotenufe (AC) ift,

i|t auct> ber eine fd)iefe SBinfel (ACD) bie #Älfte be* anbetit

(CAD), ön^ß).

-

f
) Sur SDerf!änbrict>fcit ber $uflefung unb be$ Q5en>eife$ oerjetefne

man ein glricbfettigeä £>rcpecf/ feße C an bie ©pifje, A jur£m*
• fen, unb B 3ur fechten ber ©runblinie. $Die £cn|lruction ber

Ädrigen 2inien ergibt au* ber $luflofuna,> •

*
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* 8 Ufa 5. 3n bem re«twinfli«ten A (ADC), in

»efdjem ber eine fdjiefe SBtnfel (A C D) bi» J^alfte biß anoem
(CA D) ift, i(! aud> bie Heinere Safere (AD) bie j^^iftt

ber £tjpotenufe (AC),

3ufafc 6. €tn dfci^r^enfU^e« A (BCE), toelcfte*

boppelt fo «roß , 0 (* ein red) twinfli*e* (B C D) von 9 leirter

<£6f)e (BD) Ifl, r>at eine doppelt fo große öJmnoUnie (CE),
al* biefe*.

3«fafc 7. ©n g(ei«ftenKtc$e* A (BCE), beflen Qtyi
(BD) r>al0 fo groß ifl, a(* einer feiner gleiten ©djenfeC

(BC), i|t oem 9 leid) fettigen (ABC) über eben tiefem e$en#
fcl gleid).

3 ufa % 8. €in gM4fd>enflid»e* A (BCE), we(<M
Dem gleidjfeittgen (ABC) über einem feiner gleiten @d>enfel

(BC= BE) gleicfc 1(1, t)ac §um 9Binfe( an ber epifce (CBE)
bat SSierfac&e be* SBinfeW an b« ©runMinie (BCD), 0.

ba* Bierfac&e be* falben SBfnfel* im gleic&feitigen A, ober

ben doppelten SSBtnfe! be< (entern.

<§afe III. Aufgabe. (Ein g(eid>feirige* JDrepetf in

bre» congruente ajeid)fd>enfltd>e ©reyeefe $u jerlegen. *)'

begeben: ein gleidjfeltige* AABC; ©efucftt: bre»

eongruente gleid)f<fcentftd)e 5>repetfe, weld^e jufammen =rA ABC
feuern 2fufl*fung tinb ©emeiö: 1) JjaCbire ben SEBinfeC

ACß ouveb bie Cinic CD (El. 1 , 9) unb ben SB.nfel BAC
bur* bie Sinie AE, fo muß biefe bie CD (in bem tarnte

G, fefetSRec. r)in§u) fdmeiöen, weil fle oon einem «puncre, bief<

feit* ber C D nad) einem <puncte jenfeit* berfeloen gcr>t. 2) 5>a

mm CAG = faÜAC ss Vi AGB =2 ACG f fo ifl aud>

CAG =3 ACG, unb m<tf)in AG =3 CG (El. 1, 6)

5) J&albire ben «SBtnfel ABC burc^ bie Einie BF, fo muß

*) tföan oer$ei(bne ein gfetc$feirrge$ A , unb b<seidme e$ mit beru

felben ©udtfaben, unb in ber namlutm Drbnung, »te im

«age II. &>aa Uebrige ber Sonftruction fliegt au* berBuflofung

unb bem $eroeife.
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tiefer bie bepben CD unb AC fc&neiben, weit fU von einem

«Puncte bieffeittf einer jeoen , nad> einem ^uncte jenfeit* bew

ftiben get)r. UnD weif bie BF auf ber ÖJrunbünie AC be<

gleidrfeitigen A ABC in it>ver «Kitte lott)red)t ifl (8e1>nf. 9) *)

fo muf? bie BF bie btpbtn CD unb AE in it)cem £>urcfo

fönitto>uncte G fdjneiben , inbem fonfl ein gotf) na* ber «ffiittt

F ber Qkunblinie AC btß p. Dem. a gltid>febenflid)en a
ACG ginge, of>ne burd) beffen <£pi&e ju gef)en, wefc&e* gegen

£e&nf<* 11 **) dlfo unmöglich ifl. 4)'*« nu« CBG=s
1/2 ABC = i/jACB=BCG (p. Constr.), fo ifl au«

BG = CG (EU 1, 6). 5) Jolgll* AG = BG == CG»

6) 2>a nun aud> AB = BC = AC (p Hyp.), fo ifl

AAGB ^ AßOC^ AGC (El. 1, 8), unö mit&in

tsz 1/3AABC w. |. r. w.

3ufafc 1. £nrd) biefe (Eenflruction wirb bat gleicfc fettige

AABC jüglei« itt fedj« congruente re<&twinfltcb« S)reuecfe

jerlegt (S^nf. 8).

3 u f a & 2. 3n bem gleic&fc&enflif&en A (A B G) , meUM
44 fceö gleicnfeirigen (ABC) u&er bnftlben ÖrunbUme (AB)

ifl, i(l ber SBinfei an ber @pi&e (AGB) =4/3 R.
|

3ufa& 3. ©a* tedjtwinflicbe A (CFG), wel*e$ bec

fechte $t)eü be« gleWeitigen (ABC) über bem doppelte«

(AC) feiner größeren äat&ete (CF) ifl, ifl die £alfte be*

gleicfofeitigen ü&er feiner JJopotenufe (CG). S>enn ba bat

gkic&fdjenflid)* ABCG boppelt fo groß ifl, a(* ba< rec&r*

winfüd)e CFG (3uf. 1), unb mit i&m einerlei) £6ne CF
*at, fo ifl feine ©runblinie BG == aFG (0<i& II. 3«f-6>

£a nun BG = CG (p. Dem. 5), fo ifl au* CG= aFG,

*) £er £e^nfiiij 9 lautet: Sie £ime, burefc roelc&e ber SBinfef an

ber fSpifle fccS gleic^fct)enfliefen A &a(birt wirb/ foalbirt au(fc oic

©runWmicn unb t>ad ganje A, unb ifl auf ber ©runblinie lotl)*

reefrt. (El. 1 , 4).

. **) tiefer fogt: €in nuf ber ©runblinie eiltet gleicfrföenflicttn A
in ifcrer SDUtte aufeefl*Ute$ Zvtf) ge&t burefr bie ©pi$e.

1
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•

IL t). Die £opotenufe boppelt fo grof?, als Die «eine £atr)etei

(«IaU* Da* A CFG Die £alfce De« ajeicbfeitigen über feinet

«fcopotenufe (<£afc II. 3uf. 2).

Sufafc 4- 3« Dem re*tn>inflidi>en A (ADG), we(<ftef

t>er fehlte $&ei( eine« gleidjfcirtgen ift, ift von Den f*iefett

©infein Der größere AGÜ = % R, ber Heinere (D AG)
B3 1/3 r (?uf. 2, 3. ®<*& 11. 3ur. s/4).

3ufa&5. 3m a,lei*feiti<*en A oetragt jeDer ©infei

y6 ein«* re*ten. 5>enn j?ber SBinfel be« gleid>feitigen $)reiy

ecf« (AGB) ift aJeid) Dem Doppelten De* fleinern Riefen SBm<

feit? (DAG), von jenem redjtnnnflkfeen A (ADG), rocldje«

(Sufafc 1) in Dem gleichzeitigen (ABC) fe*«ma( emr/alren ift,

«Ho = % R,(3uf. 4).

3ufafc 6. $emna* flnD im gfciefcftttfgen ©reneefe Die

fcreo innern SBlnfei jufamnwn 2 R gleich (3ufafc 5).

3>a Die bt«f>er angeführten €>Äfce eigentli* Die Äaft« De«

neuen Aftern« MDe«, fo Gleite i* Da*ei; ftet)en, unD gef)c

nun ju ir>rer ^eurt^eifung Aber:

1) tytx) Der (SrflÄrnng De« erfren &afce« mufu* eint,

|wau fet>r befannte, jebo* für Die folgenDe Äritifr widrige

^emerfung machen. 5Benn man unter Der Spbt)t eine« $)rew*

tef« Daö 2oef> verfterje , wel*e« von Der ©ptfee na* Der <J>runD'

linie, ober na* Deren S3erlangenm$ gel)t, fo ift e« einreu*/

tenD, Dag man fta>, wenn ntcfetö naf)et angegeben wirb, jebe

*cr fcrep leiten De« CDreuecf« al« ©runblinte Denfeh fann,

»m Deffen $M>e Dam«* ju beftimmen. Stun i(T Da« <Sm;e<t

ttitweDet gleid)feUi£, oDer gletd)fd)enfli*, ober ungleidjfeittg.

3m erften SJaüe gibt e«, in 2fnfel)nng; Der ©rfiße, nur eine

©runDlinfe unb eine £ef)e; im awenten r)at man, in Diefer

SRdcfftcfct fmeyerlep ©runbiinien untv jwe perle 0 #5fjen,

wnö im Dritten gjb* e« eine Drepfadje ÖJrunDlime unb eine

öreijfacfje Jp6i)e. 2Ba« mm von ÖrunDlinie unb J?5ijc eine«

i&renecf« im allgemeinen gelj&ria; erroiefen ift, mug au*

in jebem einzelnen biefer breo galle ftatt &aben. 2töer umgtf

fer)ri läßt fl* eine $üljauptuna, , wcl*c ttm nur an einem
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oefottbetn falle bargethan ifi, nicf>t foglei* auf alle Mitbtfy

^tit. $>ie anmenbung Nefer trivial fcheinenben Btmerfung

rtlrb 04 unten erge6en.

fc) £ie Aufgabe M j w e i; t e n <25 a $ e $ iß in «oder Httt

Gemeinheit aufgel&ßt, unb mit gtißrer @trenge erwiefen, unb

3) ber erfte 3uf«fc eotbent abgeleitet.

4) Qa bie Behauptungen fammtlicher SuTäfce allgemein

gelten 5 ftnfc , fo muß 3ufafc & fo au*gefprochen werben:

„3ebe* rechtwinfliche 2>repeef , beffen JJopotenufe

„boppelt fo gr oß iff, al* feine Heinere £atr)ete,

M ift bie Jpalfte be* gleichfettigen 2>ret)ecf* über

w feiner J^npo ten ufe. 2>er Beireis baoon muß eben

fo allgemein fepn. Ühm f>at ber SBerf. bünbig gejclgt, baß

man jebe* gegeben« gleichzeitige Cöct^eef in |meo congruente

red)t»inf(icf)e verwanbien fann , beren «fcppotenufen ber @eite

biefe* glr i 1) feit igen 2)rei,'ecftf gleich , unb b&ppeit fo groß (tnb,

cid ihre tleinere Katheten / unb baß folglich j e b e * biefer recht;

winflichen S>reoecfe bie J&alfre be* gleichfiitigen über feiner

Jpppotentife ifh 3ber biefe Behauptung gilt nur von folchen

rechtwinflichenj JDrepecfen, welche (auf bie angeführte Ööcifc)

au* bem gegebenen gleichzeitigen 2)re»ecfe entfielen, beim

weiter erffreeft fich ihr Beweis nicht. Sttan benfe (ich barjee

ein roill führ liehe* rechtwinfliche* A (AD C), beffen Jpyt

potenufe AC noch einmal fo groß tß, al* feine fleinere Äai

thete AD, fo fann biefer fehlende Bewei* (ähnlich mit jenem

• in 3uf. 5 be* Jöerf*.) fer>r leicht folgen berinaßen gegeben

»erben. SKan verlängere AD, mache DB = DA, unb

liehe CB. £i*r 1fr in ben 2>repecfen CDA unb CDB,
einlief) CD = CD, bann CDA =r CDB, unb enblich

DA =2 DB, folglich ACDA CS ACDB, <Daher ift

as CA, unb, ba AD = % AC = V£ AB, au*AC
e=3 AB , folglich C AB ba* gleich feitige A Aber bie J^pote*

nufe AC, welche* boppelt fo groß ifl, a(* ba* gegebene recht;

tDinfliehe AADC.
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5) 2>ie fce&auptungen M 3uf. 3, 4, 5 flnb bur^au*

tvibent.

6) 3Benn N bie anerfannte Eigcnftfaft bei 3ufa*e*

baß er fl<*> äunädjft in bem beroiefeuen eafce grdnbtt # uni>

auf eine fo evibente 2frt barau* abgeleitet werben fann, ba)l

e* feine* befonber* mitgefürten feeweifef bebarf; fo t(l i>orer(l

{ ni(t)t erfifttU*, töte bc* 23erf*. 3uf. 6, alt 3ufa* be<

Ca&e* II. auftreten fann, womit et auf feine SBetfe in un/

mittelbarer SJerbinbung unb Ableitung fle&t. ©iefeir

eafe II $at geief>rt, wie man jeöe* gM<$feitige A in ein

iOm gleite« glcicbfd;enflid)e* verwanblen fann, unb jener $\xt

fa^ behaupte:: ein gUiö)fa)cnfhd)e$ A , welc&e* boppelt fo

groß, alt ein re#twinfUd)e$ von gfetefter £6&e i|t, f>at eine

boppelt fo große QJrunbiinie alt biefetf. 2So enthalt r/ter bu

erfle ©afc ben Örunb, worauf bie ftidjtigfcit biefc* iweoten

beruht? ©ie aerbient alfo biefer |tpepte eofc ben Slame*

3ufafc, ba er weber burd> ben J?auptfa&, nod> burd> 3«f. i/

a, 3, 4 unb 5 erwiefen werben fann? 2>iefe ©emeifung

fiefct feiner Benennung entgegen. Sßa« aber ba<$ 2ßi$tU

gere, namud) feine $ ef> au p tu ng betrifft, fo fann biefe,

wie fte &ier fte&t , nid>t* anber* au*fpred>en , ali folgenbe*

:

3ebe* g(et4f4enf(t4e 2>re»ecf, wel^e* bur* ein

»on beffen epi^e auf bie (»runblinie ge|ogene*

£otf> in jwep fi* beefenb e rec&tminf U*e 2>rcoecfe

*on 9leitt)eu £&f)e mit bem a, 1 c 1 d> \<b> e n f l i d> c n ge#

t f> c i f t wirb; fcat «ine boppeft fo große ©runb*

Unie, alt jebe* biefer beoben re*t winf li«ew

2>repeefe. @ou* man an ber eteUe, wo biefer 3uf. 6

fcef>t, von beffen 3Ba^rr>ete übirjeugt fe»n, fo muß man bie

an ben gleiten Sßtateln BCE unb BEC Uegenbe Seite CE
Ut gleftt>fcbenfli«en A BCE alt (Brunblittie, nnb bat at\t

Der epi&e B, auf biefe CE gezogene *ot& BD att tot ge.

meinf<&aftli*e J^6r>e biefe* StttytÜt, unb ber beoben red)t*

winfli^en BD C, unb DDE anfe&en, wo benn immer A
BDC ^ AB D E = J4 ACBE, unb CD=: DE~

•

1
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1.) CE ift. 23erajcid)t man nun bicfe ©eljaupfung mit ben

fe^e^n 2ef>nfafcen, wel*e Der SBcrf. feiner $l)eorie \>orau*fd>icft,

fo finbet e* ftd>, baß fie eigentlich nid>« anber* i|t, als ein

3ufafc §u bem jefjnten £ef)nfa£e, ber fo tautet : „3)a* Petr)

von ber @ptfce nad) ber ©runMinie eine* glcidMdmifltdjen

$repecf* falbirt bie festere, fo wie ben SBinlcl an ber ©pt£e,

unb ba* gan*e ©repeef (EL i , &6) ; bot t alfo (Arte 3 u fa fe 6

feine naturgemäße ctclle gefunben. &oUte aber biefer £afc

eine aulgeber)ntere3nwenbung (etwa burd) eine anbere

nod) mbgltdje Sonftructton ber Linien) erhalten, fo t|t einleu<&/

tenb, baß ^ler jene anbere €onftruction Weber angeführt,

noch erliefen ift, unb baß man (td> bann bie Serbin Mut feit

auflegt, für biefen neuen $ all aud) einen neuen Söewet*

|u liefern.

7) ©egenbte 6epben folgenben Behauptungen im fiebern

ten unb ad) ten Sufafce (äße fid) nichts einwenöen.

tt) 9Ht gleicher Qrvtbenj Ift bie Aufgabe be« brüten

©afce$ aufgebt, unb bewtefen. IDetfglefd^en (tnb ber erfte

unb jwepte 3ufafc flare Solgen ba»on.

9) 3n bem fceweife be* brüten 3ufa$e* flößt ber

23c vf . auf eine Älippe , woran feine ^r)eorie ©d)tff&rud) leibet.

S:kt f)a6en feine Eußenwerfe eine fd) wad>e @ette, bie ber

umftc&ttge ®paf)er bemerft, unb wer biefe Blöße benufct, fann

cf>ne ÜBiberfianb ®ra6en unb ©all äberfteigen, unb in ba#

innere ber JJauptfcflung bringen. Um bieg nnwiberfprectltc^

|u beurfunben, bejief>t man |id) auf bie JJigur jum brieten

eafee, unb 6emerft folgenbe*: Um §u jeigen, baß jebc*

re*twtnflitfje 0>repecf (j. <ö. CFG), meleftetf ber feinte Sljeil

fcctf glctd) fettigen (ABC) über bem Doppelten (AC) feiner

größern Äat&ete (CF) ift, bie Jpalfce be* 9 leid) fei (igen ©repeef*

Aber feine J&ppotenufe (CG) fep, fagt ber SBetf. im Anfange

feine« fceweife* i „ 2>enn ba ba* gleichen! (iefte A BCG
„boppelt fo groß ifl, a(* baö reebtwinf lüfte CFG (3«f. 0/
„und mit ir>m einerlei) J?6l)e CF fjat, fo i(r feine ©runblinte

BG =s a FG (CM) II. 3ufa» 6).« 2>i*fe folae (baß BG
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csaFG fep), ift burd)au« unbemicfen, unb fann von (ebene

«Begner geleugnet werben. S)er $u if>rer !Hed>tfertig«ng ange#

fi^rte fed>ate 3«fafc bc« |we»ren ®afce« gUr (nad) unfemi

obigen S&emerfung in 6) nur von bem einzigen Salle, wo

man im gleid)fd)en fliegen £)repecfe fcaö i.'orr) von befftn 0pi&e

jur ©runbünie jic^t. {Rur bep .ftiffet C»n(trttcrion ber Linien

Iii t (id) bort bie 8Ba$r}cit jene« Sufafce« bartf)un. Jp i t c ift

bie Saat ber Linien von bet bort igen roefentltd) verfdjieben,

unb forbert oecbalb einen eigenen S>ewei«. Sftan nimmt Ma-

in benr gleid>f<Mnflidjen ACBG nidjt, wie bort bie an ben

gleiten SBinfeln liegenbe 0eife CB, fonbern eine ber glcidje«

leiten be« A , nämlich GB, oXi ©runbltnien an. Sben ft

wirb in bem redjttrtnflidjen ACFG nidjt mefyr bie grflßer*

£at&ete, fonbern bie fleine FG, al« Gkunblinie gefefct. $e«/

gleichen i(t Wer ni*t, wie bort, ba« £ot& G E at« £of)e be*

glcidjfdjenfHeben A genommen, fonbern eine fenfvechre ginie

C F , welche auf bie verlängerte &eite H G eintrifft. €nb*

licfc wirb au* in bem rcc&twinflicfcen A CFG l)ier bie größer*

£atf)ete CF, unb ni*t, wie bort, bie lleinet e GF §ue Qbfc

$ewaf)lt. 2fu« biefer gegenfeirtgen SBerwedtfelung ber Jpofjen

unb ÖjrunMintcn in beoben SDrebecfen, gef>t, wie au« ^ctiad)*

tung ber Jigur genugfam ert)eüt, eine gan| neue €on*

ftruetton biefer Cinien Ijervor, weldje von jener im festen

3ufafce be« j\wei>ten ®a£e« wcfentlicfc verfdjieben ifl. 3Bill .

man bafyee bte Behauptung jene« 3ufafte« auf biefen neuen

Sali au«be^nen , fo legt man fld) aud> bie 2Jerbtnblie$feit auf,

einen neuen fcewei* §u liefern, liefen 3>eroei« bleibt un#

ber Söerf. fd)ulbfg, unb fo lange er bie ©djulb niebt abträgt,

fföi^t fein im @5anjen fo finnteid) aufgeführte« (*5e6aube mit

biefem QJrunbvfeUer |ufammen. SBiö man fic^ no<& metyr von

ber 9lid)tigfeit gegenwärtiger ©emertangen überzeugen, fo ver'

fuebe man e«, au« ben 9Strb«rfafcen be« Jöerf«. unb au« ber

Annahme, bat! A BGC = aACFG fe», )u erweifen,

baß uun aüet) GB = 2FG feun '.luffe. SäBenn biefe Jolge

flau $at , fo muß (Te fl* mit großer Eeicfctigfcit au« ben vow
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r,ergef)cn ben SBa()ri)eiten ableiten (äffen, 6a jeber 3ufa$, fei»

«er Statut nacb, alt leiste Jolge «Mi ben Jpauptfa&en

fließen foü. 0>te ed>rcieiig feiten eineJ folgen S&eroeifeä wer*

ben 3ebem entgegentreten, unb bae? Mangelhafte bezeugen,

mld)t& ^ter in be* Kerf*. JöarfWIung frerrföt.

10) ®e finb a(fo bie 2fußen»erfe überwiegen ^ unb mit

tiefen muß bie Jpaupifepting faüen. CDenn bei? ber retngeoi

metrifdjen gortification beflehet in jenen Xußenmerfen bie Starre

ee* Jpauptwada, unb febatb fle meieren, tann btefer nid>t fen

nee rae&r faltbar fet;n. Obgleich tiefer 2fngrlff , nad) unferef

Ue&erjeugung, bureftauf gelungen erfd>eint , fo »Are eö un*

bennod) erfreulicher gemefen, wenn wir bti fünft» neuefte

^^eorie einer Seflung r)dteett vergleichen fInnen, bie, aöe 21tccu

<juen a6»eifenb, jebem ©egnev tro|r. et* fc&mer aud) ber

©au einer burebau* unbefiegbaien «Paralleient&eorie ifl , fo fori

fcern wir, au* Siebe |ur 5öal)cl)eit, ben gelehrten öerf. auf,

feine vielleifienben ÄrAfte, mit leid) er 21) dt ig feit, wie M*§er,

aud) ferneren biefem wütigen (Segenftanbe |u »ibmen , bamit

wir »ieUeid)t ba* mit Sflebel um&üHte ®»frera ber parallelen »

in Dem QHanjc ber geome triften Soibenj einliefen, unb i()m

ftjfemlty ben Äranj barreidjen f6mren, beu ft$ auf tiefem

Äampfplafee ber ©ieger erringt.

n) fcen ber beengen <prflfung ttnnten mir ei nun

füglid) bemenben (äffen, ba au* i&r bie Unr)altoarfeit biefer

neuen 3)arfUllung frervorge&t. 3nbeflfen gehören jur SoQfi&nj

bigfeit unferer Jtrttif no$ einige fcemeefungen Aber bie Q3e<

meifebe« vierten ®&%tß, bie, gUic&fam al*3fnf)ang, noch

folgen foöen.

12) SMefer vierte 0a« ifc ein geftrfafc, unb t)cißt:

„SBenn anf einer geraben Cinie jmep gleite Cot&t

aufgeteilt, unb beren €nbpuncte b uv d> eine ge#

rabe Binie verbnnben »erben, fo ifl jeber ber

Serben SSinfef, welche bie 23erbinbung*linte mit

SMeit raa$t, ein rechter."
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3ur gröfievn £eut(i$feit bient folqenbe 3ei<f)nung: tIBat

*kf>e eine n>iüföf)v lid>e gevabt Sinie , unb fe&e jur £infen Ar
unb |ur Renten B. 3n A unb B ereilte man auf A ß
jtvep gleite £otf>e AC unb BD von beliebiger <$r»ße, un?>

jiefjc bie 23erbiwbunae<lime CD. »$ter iß nun $u betveifen, baß

jeber ber ©infel ACD unb BDC ein re*ter fe».

3n btr 9S oi Bereitung fa«t ber Söerf. : „SBirb Aber

ber AB titt %Uitytiti%<$ A betrieben, fo fallt befTen ®pt|e

enttveber i) jenfei tö ber SBerbinbungtflinte CD, ober ö) in bir

CD feloft, ober 3) biefieit* ber CD.« Bon biefen breo gÄU

len finb bie bevben erflen (»enn man alle Söorberfäfcc ,

worauf fid> ber «Serf. berief) t, a(* erliefen annimmt) mit voll

(er Strenge bavqcftelit. 9^iä)t eben fo verbale e* (Tel) mit bent

brüten, SBir roollen |uei(t ben 8erf. fpcec&eu laff.n, unb

bann unfere fcemerfungen beofAgen. €r fagt : „ © r i e t e o

gall. SBenn bie epifec E M Aber ber A B }u 6ef*teii

Benben gtei^feitigen A ÄßE bieffeü* ber Söerbinbungälinie
.

CD faßt, fo falle voji E i) 4iuf bie AC ba* 2ott> EG;
») auf bie BD ba* 2*tf> EH. fcewei*. a) 3>a CAB=;
ABD == R'(P. Hyp.), aber EAB = ABE t=s % R)
(0a& III- 3uf. 5), fo i(l C A B — EAB = ABD — ABE
b. ^EAG= EBH = ^R. 2>a ferner A G E = B HE
= R (p. Comtr). ,foiftAEG = BEH = %R (@afeUU
3uf. 10). s) £a nun au* A E B == 2/3 R (©«I HI. 3«f. 5>,

fo ifl AEG + AEB -f BEH = 2 R, unb mithin GEH
eine gerabe 8inie. 3) $a ferner AE = BE (p. Constr.)

unb AGE sss BHE =s* R (p. Constr.), au*« AEG =*

BEH (p. Dem. 1), fo ift AG sa B H. 4) 2>anun AC
= BD p. Hyp.), unb AG = BH(p. Dem. 3), fo ift

AC—.AG = BD — BH, M» CG= DH, unb man
l>at alfo (efet »lebet, »ie §u Anfange Aber ber geraben Cinie,

H G ä gleic&e hoffte CG unb DH, beren Crbpuncte bm*
bie Vinxt CD vcvbunben finb. 5) 3Bu>be ba^er jeftt über ber

Cime GH auf* SReue ein 9 leid) fettig A betrieben, fo muß*

ten in »bfufo ^uf Die «age von beffen epifcen »ieberam einee,

>
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von ben brep JÄDen ftatt pnbett , Iwiß fte entweber jenfeit* bei

£inie CD, ober in feie CD foloft, »Der biefleit* beefeiben

fielen. SB&re ba£ cifte , fo fftnnte ber 9ewett wie im erften,

Ware bat* anbete, fo fßnnte er wie im anbern J^auptfaüc voll

lenbet werben; w6re ober ba* britte, fo f6nnte bie vorige

(lonflvuction wieberbolt, unb bieg fo (enge fortgefefct werben,

tt* cn blieb entweber ber jweute, ober bet «tfle Jpauptfall ein*

träte, nnb mit f) in ber Q>ctueiö nad> bem einen, ober bem an;

bern )u voflenben ware. w

i3) 3n biefem fceweife ifr Nro. 1, s, 3 (treng 6ewiefen.

3fiiö Nro. 4 erhellt roofyi fo viel, baß man wieber eine gerabe

Vinte GH habe, worauf fid) )u bepben leiten |wev gleidje

£otbe GC unb HD befinben, beren £nbpuncte bttreb bie ge<

rabe Üinie G II verbunben finb. Bber wenn etwa G H flei/

ner alt AB wäre (watf ber QJetf. ganj unentfebieben läßt),

fo würbe and) bie J?6!>e be* äber G H §u befebreibenben $leicb>

fettigen A Heiner a(* EF, unb man hatte fefet febon nid?t

eurebau* benfelbigcn $aü\ wie |M Anfange. „SBir wollen

bafycr bie ©eweitffraft biefetf Nro. 4 noeb vermebren, unb jeii

$en, baß aueb GH = AB fern mtiffe, worau* benn eine

vcllfommene 3bcntität biefer jweoten unb aller falgenben Sagen

entfprtngt. Siebt man bie geraben Linien AH nnb BG,
fo 1(1 eiuieucbtenb , baß A G A B ^ HB A. ©aber wirb

AH = BG. Sa nun noeb GA = GA, unb HGA =
BAG = R, fo ift au« A HG A £? A BAG, worauf

GH = AB folgt, ©iefc* fceweife* ungeaebtet fann man

bie golge in Nro. 5 md>t jugeben. ©enn eö ifl auf feine

3it flreng baigetbon, baß man burd) fortgefefcte Senfhuction

ber gleicbfeitigen ©reoetfe auf eine« fommen muffe, beflen

®pi|e entweber über bie S8erbinbung<linie C D ober in biefe

fittiie fallt, ©er SSerf. |eigt ja nid>t , wclcbe äbjHnbe bie

3wif<benpuncte ber Üinie CD von ber AB fyaben, unb wie

ftd> bie Jpdben ber ju conflruirenben ©reocefe bagegen verbat*

ten. JJier§u bebarf etf alfo eine« neuen ©eweife*, ber folgern

ber ©eftalt mit aüer Svibenj fann geführt werben, ©a GH
<* >

»
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n= AB, fo ifi au* V* GH== Vi AB, ober GE== AF.
©eil aitßerbero no* AE = AE unb GE A ^= F<AE=
% R, fo &at man AÖEA ^ A FAE, unb GA =
EF. ooflfommen glei*en ÖJvünbcn ift aud) HB= EF.
SRimmt man nun über ber S3erbinbung<linte GH auf bent

£ot&e GC eine Cinie = AG, unb auf bem 2otf>e HD eine

$lci*e Cinie = BH, unb &ief>t bur* if)i e Gnbpuncte aber*

mal* ein« 2&erbtnbung«Unit , fo muß (wie man auf mel)rfa*e

SBeife einfe&en wirb) in if)ier Glitte bie 2>piH be* über

G H ju bef*reibenben glei*feitigen Qrtyctfi eintreffen. 2>a

nun, fo fiein aud) immer bic £otf>e A G = BH gegen bie

wiüfü&tli* genommene £ot&e AC= BD fet;n m6gen, irgenb

ein Met)rfa*c<J von A G entmeber= A C ober größer alö A C,

unb eben biefe* ?DJer)vfacf)e bann au* = B D ober größer aitf

BD »erben muß, fo muß au* bie epifce eine« ber na* unb

tta* }u confriuirenben g(et*ftitfgen Sicherte enrroeber in bie

23er&inbunq31inie CD ber jenfeit« berfelben fallen.

14) 3n Nro. 6 fu*t ber HJerf. nun bur* anbeve ®*luff*

feinen brieten Jafl unmittelbar auf ben er(fcn ju rebuetren.

S)a er ft* aber in a) f*on auf bie vorbern $eroeife ber b r e 9

gAlle (folali* au* be* britten) begeht, fo bleibt, wegen

fcer «orljerge&enben 8?*tnerftingen (in unferm Nro. 11), foi

*>o&( ber ®afc in a) , a(* au* bie folgenben ea^e , wel*e

ft* auf tiefen ftü&en , unbewiefen.

*.«..* . - . .

Försok tili Mineral Historia öfver Lappmar-
ken och Vester hotten, af Friherre S. G«

,
Hermelin. Stockholm, hos Dele'n 1804»

70 e. gr. 4.
. ,

XJ\t Mineralogie von 8applanb tmb SBcjfbotnriicn iff gut

"Seit no* fo roenig in $>eutf*lanb befannt, baß SKefeient bert

2)anf ber beutf*en Mineraloge« ju t>erbtenen tyofft, wenn et

(ie mit bem 3nfr*U Wefer !i«nen 0*rift fo au*fu&r<i*, als
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f* öie GJranjen biefe« 3n|tittit* ertauben, betaiwt m*$K €e

Qlauht auf tiefen 3>anf um fo me&r rennen fu börfen , ba

tiefe , t bei \i auf bieMgenen localen 93eo&ad>tunqen öe* 23er fa. ,

tr)cil$ auf bie offkieflen 3af>rc6beric^tc Der ©ergbeamten an bat

föntgl. fd)ivebifd>e fcergcoaegtum , unter SDtttbenu&unci einer

vollpanbigen Sammlung ber Mineralien an* jenen <$egenben

ficf) grünbenbert 91ad>ri*ten in 3>eutf*lanb bi< je^t meber buvd>

eint Ueberfe|«ng begannt tvorben flnb, nod> aud) im Original*

von irgend einem mineralogiföen ©djriftfhßer benufcet tvorbeit

ju feun föeinen.

'

3>en Anfang maefct ber 93erf. mit Tomea Lappmark

,

imb &tvar juer|t mit bem £ird)fpiele (Socken) JukkasjärvU

JJier fmbet (td) 1) an ber ©ranje von Sftonveaen , auf bem

$od)(tcn ©ebirgtfrutfen, 3 teilen von bem großen Tornea*

eumpfe, unb etwa 49 »*« ©tabt Torner« eint

&dgüdje, von be« ftbeftfien öergfuppen umgebene &ebirg*ge*

cjenb, Schiangeli Fjäll genannt, wo eftebem Bergbau getrieben

tvotben ijr. Sie allgemeine (Bebirgtfart bafelbft ifl (glimmere

tiefer, ber fein ©treiben von SRO. na d> ©®. &at, unb

ii act) eben biefem ©treiben mehrere, ettva fl5 bi* 3o° na*

fallende ®ange füfjrt, auf melden |um ZfyU 23erfud>*

baue getrieben morben ftnb. CDiefe Ö5dnge finb beum &u*ge#

^enben J4 bi« 2 Juß madjtig , unb führen meifien* ein blaue

lidje*, in* SOiolette fallenbe Äupfergla*, ba* oft mit Äupfer*

lieg gemengt ifl. 2DU (Gangart befielt au« grünem ©trar)U

frein, unb grdnem $atffa)iefer (?) , mit&uarj, Qlimmer, unb

SalfTpatttrnern gemengt , bie ni<pt fetten Keine Octoeber, unb

t«nbll*e Äbrner von Sföagneteifenfrein enthalten. 2>a< €r|

r>6U 20 bi« 5o profcent Tupfer , unb 7 bi« 8 8otl> ©Uber int

€entner, i(t au* jum S&ell golbOaltlg. — tiefer Bergbau

tvurbe 1696 fünbig, jebod) nur bi« 170a fdr Steefenung bec

«Bewerfen von Swappavaara betrieben, unb bie €rje murbett

auf ber , in einer fjolareicfjen QJegenb beo Vuolosjoki 1699

«rbauten Kupferhütte Verf*mol|e«. JDa« Xu«brioj}en betrug
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im 3. 1700 von 86 fc^iffe-pfunb «r|, 1 1 e*iff*pfunb Äupfer,

unb im folgenben 3a$re voii 20Ö e*tff<pfunb a5 ©c&iffe'pfunb

Tupfer. ^e&rerego^Ä&nli*e «Sange, bte nad) Svongerojvoj

unb Allekats f)in gti Sage aud (treiben , finb nod) niemals

Gearbeitet »orben. ft) Ragisvaara , 5 6trf 6 teilen növMid)

*on bet .*lrct)e Jukkasjarvi , ift ein etwa* froherer , »6er 2

SföeUen (anger, unb eben fo breiter fcerg, unb beffen Stücfen,

$roifd)*n f>dr)eren JeMfuppen wettiaafttge Ebenen tmb Sftoore

eingeftyioflen finb« £r befielt grbgtent^etlo' aus einem mit

vtefem rbt&(id>en, großWmigen Jelbfpatl) gemengten ©ranit,

an roc(d>eti fiel auf ber 9Hfö.§eite be* ©erge* eine fc&iefrige,

bem ©neige ar)ntid>e ®ebirg*art anlehnt, beren <£>d)id)tcn auf

Dem tfopfe (tefyen, unb von 910. nad) ®2B. ftreidjen. 3tt

biffem ©neige fefcen jttfr ©anae auf, bie i&r etreidfren t&etl*

nad) 389*8$. , tr)eitt na* e©. &a6en , unb t&eitt mit 200

na* 929)0. 1 t$eil* 56 — 5o° noef) eo. fallen , unb in ben

3a&ren 1600 unb 1750 burd) mehrere @d)urf.» auf 3 bi* 4
fairer $eufe untetfwd^t tvorben finb. SDie ©angart befielt

i»*£luarj, welker Äupfergta*, SBalac&it, Supftts unb^ivtt

felfie*, faftfgen Steffi aud) Sftagnetfrcin , unb einen \d)bn

rotten €ifenocfer füf>i r , bei* von Q}romeliu* fnr Sinnober %u

falten »orben f ft , aber feine ®pnr von £tueifftlber föt>rr. —
5) Kovavaara, 3«SBeÜen nlrbH* von ber tfir*e Jukkasjarvy^

tvurbe ij5o fünbtg. £)a4 ©anggejtein fotf aud brufigem &uar|

mit 97e|lem unb Bieren von laudjgrünem $f)lortt, unb mit

Ciebtaelben e^tvefelfiertriffaOen befielen, unb tfupferfie* mit

ftfcaiigem ©cbwerfpat^ , aud) fcifenglanj unb einen , bem fart

tigen al>n(i<ben, (Ruppigen Sifenfhin frieren. 2!er)nlidje öJange

fnben flef) in ber 9iad)barfd)aft beo Harrivaara, Patnaküe,

Rapisvaara, Kortovaara unb Tackovaara, Die jum Sheil nod)

unverribt finb. — 4) eef>r merfwörbig ifl ber, SBeilr

von Jukkagjärvi, unb % Üfteile vom Oinakka-<2rranbc

entlegene Q^erg Kurravaara. (Er ift von mittelmäßiger «£>6&e,

avoi"ent()et(b mit Unterbot) betvad)fen, unb von mehreren tfytiii

j>öi)evm, tfteil* niebrigen fcerafuppen umgeben. ©eine obere
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£A(fte befter)r au$ einer $reccie, bie au* runben unb ovale«,

|um tytil mit etwa« ©Ummer unb €ifenjtein gemengten duarj;

unb ffelbfpathgefchieben |ufammengefefct ift, »eiche bureb eine,

miä f(einen grauen @(inunei;b(ärcd)en , feinfbrnigem &uar|,

Kalf i unb 'Jelbfpatf) gemengte «gauntmafff miteinander t» er Dun/

t<n flnb. 3ene ©efchiebe finb halb lichter, baib bunfler von

Sarben, 6a(b $&ttcr, balb »eicher, ab biefe* fcinberaittef>

immer van glatter Oberfläche, unb oft fo feft eingefittet, bajr

fe bepm £)rauffd> lagen er)cr felbfl |erfprtngen, atö jte von ber

«gauptmaffe abgelegt »erben. Tin einigen (teilen abhängen

btS feerge* bemerft man f<*male paraflele e^lc^ten biefer

SMeccte, bie (ich bureb bie <55t6ße unb Kleinheit ber (oft nur

grobem &anbe gleicbenben) ÖJcfcf)iebe von einanber unter fcheü

ben, von Q. nach SSB. ju (treiben, unb 3o <$rab nach ^uben

einzufließen feinen. 3n biefer fonberbaren ©ebirgaart fefeen

nun verfebiebene fd?male Cluarjg&nge auf, bie it>u ©treiben

tfyeil* von 0. nach 2B. tf)ei(* von 0*. rt ad) 0. f)a6en , unb

etwa* Kupfergla* , nebfl Ca für unb Kupfergrün fuhren, jeboch

«n geringer $eufe gan) verfchwinben. Unter biefer ferecete

liegt an ber «Horb feite biefelbe ©ebirgfart, welche bat S&inbe*

mittel berfelben ausmacht, jeboch ohne @efd)ie6e. <&ie »irb

hier bichter, harter, feinfbrniger , bännfcbiefilg, unb ihre

Schichten flehen auf bem Kopfe, »ie bieg ben ben meiflen

Cteinarten biefe* ©ebirg*juge* ber gall tfi. 3luch btefe ®t*

birgüart fuhrt Kupfer erje, bie Striemen s unb Hefterweife in

grauem Z alf fdjiefer , gelblichem £Xuar j , unb einem feinförnigen,

mit &uar| gemengten Kalfjleine innenfifcen. 2>ie in ben %af)t

ren 1749 — 1756 M ju einer $eufe von 8 Klaftern gef»hr#

ten S&aue finb »ieber eingeteilt, weil fic bie Kofien nicht

trugen. —
5) SMe bekannten Kupfer / urtb €ifenbergwerfe am Sv*p-

pavaara liegen 3 teilen fAblieft *on Jukkasjärvi, «Keile

tt>e|tllch vom Tomea-elf, 7 Letten norbweßlich vom r)6r>ef

fien Jiuiosuvando, unb etwa S2 teilen norbweftlicfc von
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Itv ©tabt Tomea. 5)er S3erg erflrccft fid) in einer Sange

von i2oo £ad)tern, unb in einer J?öf)« von 44 Cadjtern ß&er

bie näd)|tge(egcnen TOöore von SfcftO. nad) ®@$Ö., fyat auf

ber 3?orbfeitc einen jaf)cn WurJ, unb verffadjt (id) fanft nac$

©üben, £>ie QSebirgtfart betreiben iff <8Ummerfd)iefer, au*

grauem Cluarj unb fc&warjem Flimmer gemengt, ©er Surfen

ift ni(3)e mit CDammerbe 6eDe<ft, bie 2(&f)ange beflfel&en finb

tnie ntebrigem ÜauOr)o(j betroffen. Severe fäfyien tupfen

jlange, auf jenem aber Jiefjt fid> ein 00 bi$ 38 Harter mächtiger,

ltnb i5ö 2ad>M langer GEifert|leingang f)in, ber bet;na^e beit

$an$en &ergröcfen einnimmt / unb mit bem Söcrge fcloft, einige

Jffrümmüngen nad) 3B. unb ö. aufgenommen/ giefdje* 0treü

<f)cn f)at. 2fn mannen Steffen finbet ftd) eine 2frt von ?C6(o/

ftrng jwifd>ert biefem Qrifcn/ unb ben bantnternegenben Tupfer*

gangen, an anbern a6er ift et nlit biefen $ufammengetvad)i"cn.

<tv fäfjrt meift einen feinförnigen , ülaulidjgratten , fafrigert

SRottyeifenftein (blödsten malm), tveldjer Oo bi$ 70 prodent

€ine* jum $()eil faltbradjigen GltfenS gibt, unb auf ber Sttorb/

feite ^upferglai unb 0d)wefelfie$ eingefprengt enthalt. —
$)ie meiften ^upfergange finb auf ber SBeftfeite, preisen grbß;

tent&eil* von SHS^O. ned) ©©®., tf)tili gleich /, tiefte un*

3(etd)iaufenb, wo fte ftd) bann fdjaaren. 3&r JaQen ift meinen«

io°, unb jtoar ben ben reicheren nad) borgen, 6cp ben arme*

ten jum ^ eil nad) 2f6enb. 3" cer ^ c,! f* f»'^ O c r f c Imt

ben Cifengängen verwadjfen; fonft l)aoen fie meift iljre orbent*

lic&e 2(blofung* 2>a* €rj befielt vorjftglid) au$ ^upfergla*

unb ettva* ßupfetfieS, unb iljre $£äd)tigfcit wecfjfeU von a

Juß bitf $u 2 £ad)ter. Oft ftnb fte von Klüften balb tvagei

red)t, halb in bie &uere burdjfdjnitten , tvefd)e oft fot^vedjt

burcfcfe&en, meiftena aber nad) bem Zwange be* S&ergel gegen

tßorben, feiten gegen ®üben ftd) neigen* ©jefe Äiüfce fuhren .

bUwcilen 1 bttf 6 3oU breite krümmer von verwittertem, ob«

tyeüem £Xuar$, unb fdjeinen im Ickern gaüe bie" @ange *a .

verebeln. 3n biefen tfupfcrgängen fürtet man mitunter gvog*,

««nblidje, lofe eteinc.von ä M 6 gu0 ©ur^mefier, bU «u^,
4

32. IV. 5* x5
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förnigem, mit Flimmer gemengtem Ctuarj unb $alf befielen,

xoncentiifö abgefonberte ©tücfen jelgen, unb im Snnern eine«

fcflen Kern von duarj unb ©(immer, ober auefc ©d)tt)efelfie*

einbiegen- 2fußer ben fd)on angefügten €ifen i unb tupfen

ev&en finben jt* ju Svappavaara tOio(acbtt # gebtegen ©olb

fn Kupferlafur (im 3- 174a). Crbcobalt, ecftmcfrh unb

2(rfeniffiea , «jDiolpbban, auarj, ftratiger unb blättriger 3eo*

lltf>, Jtalffpatft, etvalßem, Jpornblenbe, talfftiefer, fötwaw

brauner (Sranat, unb ein grünlichgrauer, füget / ober granat*

fftrmiger $(>on (?) (Lera) , ber ficf> vor bem Wtfrro&re ifobeff«

gelb brennt, unb enblicb ju einer f$war|en ©cblacfe f*meljr.

tiefer Kupferbergbau warb im 3. 1664 fürtbig, unb juer|*

.uon einem Wappen, Olof Tu Ick, aufgenommen, feitbem

auf i5 unb melieren (gruben betrieben, bie aber niefct in

große $<ufe gelangen, tveil e* an einem ©tollen fer)lt, ber

tynen r)tnreiebcnbe ©aflerlofung «etfcbajfen f6nme. «bie? 1662

gab biefe* 9£>ergtvert jährlich 6 bi* tfoo ©c^ijf^pfunb Kupfer,

autf) würbe bamalä beu Kengisfors, 14 Sföeilen'bavon, eine

(Barr)ätte, ein Kupfer&ammer unb eine sDiänje angelegt,

»elcfje jeboefc im ruffifcfjen Kriege 1740 jer(!6rt, unb feitbem

niebt triebet' r^rgejfrllt roorben ftnb.

JDie reiebften €ifenbergtver!e in Toraea - tfappmarf finben

fld) am 6) Kürunavaara, ungefähr fl 1/2 S&eilcn rocfllicb von

Jtikkasjürvi-Klccbe, unb 34 SRellen von ber ©tobt Tomea.

©ie ©ebirgaart biefetf r)ofjcn ©ergetf wirb vom 93erf. Kranit/

porprjnr benennt, unb foü au$ btcfctem £tuarj beffe&en, ber

in £ornf!ein (Hälleflinta) ubergef)t , unb mit vielem granliefc*

rotf)em, blättrigem Jelbfpatr) gemengt i(!.
v

Sföan fbnnte fie

bar)er tvofy ffir einen J?orn|*einporpr)ur anfpreeben. ©er ganje

SRäefen biefee? 9Vrge$ befielt au* einem 8400 guß fangen unb

400 bie? ttoo guß breiten Sffenffeingange , ber bloß einen blau*

lief) t etfettfcf>roar$en , balb fpieglic&en, balb in Octoebern crt>ßalf

fiflrten reinen *ü*agneteifenf!ein fäf>rt, welcher nur feiten etwa*

©(immer, 2f8befr, Äalf» unb Jelbfpatr), bieweilen aud> einige

fünften ec&tvefclfie* efngefprengt finD, <£v liefert 6a bis 60
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pro€ent (Elfen, liefet ©ang, ber Iii eine lUmlifa Stuft

fortjufefcen, unb einen unermeßlichen fÖorratl) von gtfenfiein

}u enthalten f^etnt, rouroe mW bert
,

\'L Sfteile n6rMid> (iei

genben Luossavaara im 3. 1736 vom ©avon ©pllengri» enr*

becft, tmb er&ielt ben tarnen Jriebri**6erg , fd wie teuerer

6ie Benennung Ulvifen ; £leonoren*6erg» %>it jc^t ifi noefy

fein Q5ei-g6au auf fel&igem betrieben ivorben-

7) ©er Luossavaara i(l nod) ^ö^er , unb vom Kuruna*

vaara 6(o0 burd> einen Keinen ®ee, Luossajärvi
, getrennt;'

er 6eftef)t au* berfetöert ÖJe&ircjäart, tttb fityrt auf feinem

SKücfcn oenfel6en SDiagnetetfenffeingang , meinem je&ocf) r)tec unb

ba etwas £orn6lenbe unb glasartiger &tratftein 6eugemengt

ftnb. Jrü&er&in i(l biefer (Eifenflein |tt Juno*uVando ver*

fdjmoljen tvoroen.

2Benfg*r 6eb*Utenb (inb bie eifen&aWg<tt fcerge 8) tfau-

kivaaraj 6ev Nro. 6 gelegen, 9) Pulkapole i 1 «Keile n5rb*

lief) von Vittangl am Tornea-elf, 10) Vattavaara* % «Keift

von Unterm entfernt, ba^er Referent beren nähere ©efd)rei&un<j

fltergeftt. 3Blcf>tiger ftnb n) 6ie Effenberg ; unb Jpihtennmfe

von Junosuvando an ber ÖrÄnj* von £apvmarf unb Ober*
x

Totnea, 04 Heilert vort ber 6tabt gleichen Sftamen*, unb

8 teilen vört Kengii @ta&f)ammer (Stangjefmnruk tritt

legen» iöte €ifengruberi liegen jtvifc&en §weo von SHSftäB* na<$

^^0. ftreltbenoen «£erg(Men ; bie ©dnge 6eobad)teri bafiel&e*

erreichen, nnb fallen na* 2l&enb. Sie Qebtrglart tfl auf

bev Oflfeite ber (Sangt ein bitter, röcr)lid)er $alf(tein mit

Setofpat& unb Flimmer gemengt, auf ber ÖSeflfeite ein feim

Mutiger unO fpätiger Äalf. (treiben niedrere (Sange mbttu

tinanöer, bie §utrt $f>eil bis ju 5o 8d4)tet Sänge, unb 3 bi*

4 gaebter breite abgebaut (tnb, unb mitunter fe!>r qtncS, leidet*

Süffig^, tfyulö au* ein ettva* totl)&rüc6ige* QEifen liefern*

3« einer ber barauf angefeflenen ©ruben brechen fer>r gute

SÄagnetjteine* 5)iefer $erg6aa ifi f*ort feit bem 3* 1644

tty* 2)ie Jofftlien, wl*# &i.tr emure^en, (in* folginoeJ
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Sttagneteifenftein , bunfeleifenfötvarj , ober fdjt»är|lic$6Iau , im

©ru*e friflaüinifd), t^cH« biefct unb feint6rnig, tf>ei(* «citw

fdjuppig, mit ben nad)&emertten Jofftlien gemengt, i(* ba* all/

gemeinfte €rj. — Sin blaui, im Snnem fdjwärglic&olauec

$f)oneifen(tein, tveid) , lcid)t
,
gern fprengöar, fc&tver abf

,far6enb, unb für fid> unfd)meli&ar.— Q5 (abartige r ©traU
(lein (obef richtiger tvof)l pftajit), von Gerggrünet Jarfce,

in vielseitigen, jum Ql^eU an ben Tanten a&gefhimpften, ober

oucf> a&geuunbeten Tanten
,
gtanjenb von QMatfglanj, im 93rud)e

uneben, l)a(&burd)jicf)tig, fpr6be, ber vor bem £6tl)rof)re

Iveiß brennt, bie 3)urd)fidf>tigfeit verliert, unb enblid) (angfam

|u einem weißten ÖJlafe fdjmiljt. — 3eiftg t unb (aufgrünte

epeeffteiri, ber&, im 95rud)e fplittrig , außeilttf) von 2Ba<$*#

glanj, auf bem SM'udje matt, an ben bünnen Tanten burd)i

fdjeinenb. — Serner Udjtgel&er SSraunfp atf), bunfed unb

apfclgcüner Ctylorit, Uc&tgräner, in* SMaue fpieienber Jelb/

(pat$, £al!fpat& unb ein gel&lic&er Sremolit.

Sie €tfenerje von Junosuvando werben ne&fl benen von

Svappavaara unb Luossavaara auf ben btybttl, jjnm £engi*/

fd)en Sifen&üttentverfe gehörigen £ot)6fen verfd)tnoljen , unb *

von £appen mit SKenntfjieren baf)in gef&rbert. SBegen ber $oftt

Darfeit biefe* $ran*port* i(l jebo<& bat aufbringen nid)t feljt

fcettadjtüd), unb beläuft (i<& ja&rlid> nur auf 1000, fcöc&ften*

2000 @d)iff$pfunb SRoljcifen, bie in ben torneoföen ®tab&äm#

mern $u Kengis unb Svanstein ju ®tabeifen au*geftymiebet

werben.

.. @i(6ererje flnb in Tornea- Lappmark nod> nic&t gefun<

btn tvorben; SMeoerj hingegen in geringer Spenge auf be»

bergen Palopoidio unb Maunuvaara.

Lulea-Lappmark. 1) £ird>fpie( Gellivare.

JDer $5erg gleite* SRamen* (iegt auf ber großen Sbene, §»i#

fc&en ben bet;&en Strömen Lulea unb Kalix, ergebt fic& um

gtfä&r einige l)unbert SHen über bie , if)n von meiern eeiten

umgebtnben eömpfe unb fDtorffic, erflretft jtc& auf */2 fdjwe*
* *
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bifdje Sttetfe von 0. na* SB. in bie Singe, unb 3 bi* 5ooo

€ü"en in Die ©reite. 2)er ganjc SKücfcn biefetf ©ergeä fdjetnt

au* einem reichhaltigen unb gutartigen Ctfenerj ju 6cflef)ett

;

benn allenthalben finbet (ich unter ber 2)ammerbe, außer tlcif

nen ©efchieben von Kranit unb anberen Steinen , burcf)auc?

feine anfrehenbe (Bebirgäart, fonbern lebiglich Cifenffein. ^Die

angefegten Söaue fcheinen außer Steifet $u fe&en, baf) ber

(Bfenfiein in Sägern $tcr vorfomme, bie i bi* 3 Juß mafy

tig, oft burch Ctuarftlager von einanber unterfchieben (inb,
f
un&

ungefähr 45° na* 9t2B. einfließen. $ie (Sifenerje, bie $itt

einbrechen , (!nb theilg Magnet t , tf>ei(ä ein blaulichgrauer fafrU

ger 9to Reifen ftetn. Sföan tfjeilt biefe Srjlagcn in ben we|t/

li*en unb öfilichen 3«g. 2Cuf jenem (inb 4, auf biefem 6

GJuuben im tätige, welche fämmtltch noch eine geringe $eufe

fjaben. Cinen Söeweic? von ber SKeichhaltigfeit biefer Eifern

peinlager gibt bie RoLsahms-®ru&e, wo in ben fahren 1799

unb 1800 in Seit von 3 bis 4 Monaten breo Arbeiter 5cj5o

©<#ff«pfunb (23,öoo Centner) guten Sifenftein von 69 bii

74 proCent Cifengehalf ju Sage fövberten. fommen mel>*

rere Ärten Cifenfteirt auf bem Gellivaara vor, worunter vor/

|ögüch eine bie 2fufmerrfamfeit be$ On;ftogno(Ien ju verbienen

fcheint, bie au$ (oefer verwachfenen Öctocbern begehen, meifl

pfauenfehweiftg, bunt angelaufen unb glänjenb fepn, einen

6raun(ichfchwaricn Strich geben , unb nicht rom Magnet an*

$ejogcn werben foü. Sttit ben Cifenftcinen verwarfen, unb

in felbigen eingefprengt, finben ftd) bort noch: Äaltfpafy,

graulfchweißer Umiant, ©chwcfelfic$, fleine Ctuarjbrufen, grA#

Ufr ©tralftein, Wajit, &laßrotf)er Jclbfpath, unb auftfaronS*

grübe «eine biaßgelbe Äriftaüe , bie man ihrer äußert ibentlichen

«£ärte falber (inbem (Te ©ergfriftaU rifcen) für £orunb ober

2)emantfpath halt. ®onft f>at man im ^irchfpicl Gellivare von

Äupfer nur unbebeutenbe ©puren gefunben, unb auf ©über

ift 1749 ein SSerfuch mit ^ötengtanjen gemacht worben, bie.

auf bem Hjertavardo einbrechen, aber nur 46 proCent SMep,

unb im Centner nicht mehr al* ö 1
/* £otf> ©Uber lieferten.
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2) 3m »paflotatc Jokkmoks tft auf ben , in 5er SJlacfc/

barfdjaft ber norwegtfc&en Qkanjgebirge gelegenen beoben &er#

gen Alke -unb Kedkevaara, vom 3af)r 1667 an bi* }UQt

3af>r 1702 auf eil bei- getaut, unb jutn 3ugutetnaa>en ber

G:r$e eine eigene &d)me()$ütte beo Quikjokk angelegt tvorbetu

Sßon bem tfebfevaarerje mürben 1662 64 SBarf 0jlber
f

unb i663 39 iÜiavf aufgebracht , unb 2593 SKenntfcierlabungett

(ungefähr k 200 «Pfunb Wevaarererjc gaben im 3. 1695

77 ®<&iff*pfunb (3o8oo Q>funb) ©ertblep, unb i55 Sftar!

©Uber, ©eit 1702 liegen biefe $>ergtverfe im Jrepen. $er

Kedkeraara übertrifft ade umlfegcnbe Öebtrge an Jj>6f>e,

unb fein GMpfel iß faß ßet* in Rolfen gefüllt. £>er oberße

dürfen flreid)t in einer Sange von i5o Vadjtec unb 60 £ad)i

ter breit vom Starben nad) ®üben, iß oben abgeplattet, gan§

fret>ßef)enb, nur auf ber ©übfeite abgebaut, na<& ben übrigen

JJ>imme(*gegenben |u aber von mächtigen unb tyo&en Reifen

umgeben, liefen SKucfen burcfcfe|en mächtige Ctuarjgange

mit einem @ti-cicf>en von 9)0. nad) ®3B. , in welchen grob*

fbrniger fcleoglanj unb e<&u>efelfie$ in 2 bi* 4 $ufi breitet*

ftteßern einbrechen. 2>iefe ©ange flnb in einer Sange von

108 £ac$tern vom $age nieber, jeboefc ntd>t tief, abgebaut.

&enn in ber $eufe von einigen £ad?tcrn nimmt ba6 Srj fd>ott

ab, ber fclepgang iß nur nod? eingefprengt , unb ^vrt enbLtd)

ganj auf. 2>a* Cr| r)ie(t ungefähr 5 bis 6 5otr> Silber im

gentner, unb 20 bid 3o pro£ent SMe» im reinen <3tu(Jerj.

£)ie ©ebirgäart fcfceint au* ÖJ(immei'fd)iefer |U befielen, unö

bie (Bange führen, auger $öleuglan§ unb <£>d>n?efelfic$ , noefr

ttwat Äaiffpatr), berggrünen etraffiein unb fcjwarjlic&grüj

nen €&lorit. 93on ä&nli*er 93efd|>affen()cit futb bie Crange be*

Alkevaara. — Einige un beben tenbe Ctuaij; unb QMcuglanji

gange füf>rt aud) ber Kiäuravaar«, ein ßeiler ©lanirfelfen,

ber nod) |u einem eettenjrceige ber großen normegiföen ÖJranj*

gebivgoferte geE^rf. 2>iefe ©ange, bie jugleid) ettvati fclenbe

unb Äupferfie* führen , f!nb veifd)febentiic& bur$ ®d)ürfe

unterfuhr trotten, lohnen aber bie Arbeit nio)t. Sine betrat;
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«4e(Stfen(!ein/9flicbcr(a9cftnbct(!^auf5em Routivare, % $ftei(e

norb6ft(id) von Karvek, unb MafBMfc nororoejtlid) vonQuik-

jokks-Ätrdje» 2n ber @2B©eite biefe* &erge$ jeigt ficf>

eine lott)recf)te ©anb »ort wenigftena so ßad)ter J?6iSe, unb

40 2ad)ter breite, bie bloß aui biaulic&grauem, bidjtcm, ^latt^

|enbem Sttagncteffenftein (von 56 bi* 58 pro£ent ©e&alt) 6e/

/#cf)t, in welkem &ler unb ba fleine Partien grauer ftuarj,

•ftorn&lenbe unb £f)loiit eingefprengt flnb. 2Ca b erben leiten

fM)t Quiaij an, ber a6er fcmd) JUufie vom <£ifcnflein abge*

fonfcert iß. 3Juf bei* Sföotgenfelte fefct in biefem Cluarje wieber

tin mächtiger fcifcnfteingang auf, unb auf bem Stttäen be*

Herges fter)t man (ine anfc§nlid;c Ctrecfe weit faß nid)t* aii

Cifenfrein. 23 on jener €r|wanb # an bei feite be$ Söcrgcä,

(!nb viele taufenb @d>iff*pfunb teiner Sffenflein, t&eil* t>oit

fclbjt herausgefallen, tf>eiU bued) Weiter, bie in leberne«

pöbeln (läderbalja) \>on oben foeraogelafTen werben, mitteilt

eiferner SSerfjeuge losgearbeitet worben. 23on anbern Mineral

lien fiubct ftcfc in jener @5c6irg$|tretfe nkfct* weiter a(* $erg<

tt-iflaa , bunfelroe()er, unburd&fidjtigcr (Kranit, SBe&föfefer un&

ti^toUvfngr.Ancr 0pecf(tcin. — ©er Poimatis, am Sag^at-

€See,> y& 3Rei(e von Quickjokk, frefte&t au* ^iefeffttefet',

t>er etwa* ©c&wefelfie* eingefprengt enthalt, unb beflen

ten ungefähr 45° na* tftSB. einfließen.

(
j
©er Kassavaie, an ber SNO^eite be* nur erwähnten

©eetf, unb- 1% SKciic von Quikjokk gelegen, fteigt (teil emi

por, unb |eiftt in ».er $tft, na« ber 8cc ju, eine lot&red)te

SBanb von grauem AUtb f*war$grauem auaej, bie mit GJlim*

nur, $fyon unb Krümmern von $&onf<&iefer gemengt ifh

3n festem i|l ®4>wefel£ie$ eingefprengt, welcher ourd) £in*

wirfung von £uft unb Jeuc&tigfcU jerfefct wirb. ©ie baburefr

frepwerbenbe @c&wefetfa.ure biibet bann t&eil* mit bem $t)ott

Älaun, tr)etl$ mit bem €ifen Vitriol, ba§er bie ganje 3Banb

mit biefen ©ätyen bedingen i|t. ©er. (Sipfr l betf Söergee* bil*

tet ein Jager von Wiefel* unb $$onfc§iefer, auc welkem eben;
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fall* 2Haun unb SSttriol auswittern. 3)en ?Uaun fammctti ble

Sappen, um ifm |AC gafbereu §u benu|en.

Pitea Lappmark. 5« ^ic fcc ^rovinj fennt man 6(og

bie ©Uber* unb 9Mer-gru$en be$, am norwegifd)eri ©ranjgebirge

fief) etfjebenben Nasa, beflen <55ipfe( in ewigen ©djnee 'etngw

f)üllt ifh 5>ie allgemeine ®ebirg$art jene* großen Qtebirgii

|uge* ifr ©fimmerfdjiefcr; fefrener ifl ber, in ben ®d)weijer*

alpen fo ftautfge .$alf(tein. 2>cr Nasa Befielt au* einem, itt

ber $ar&e unb Sufammenfefcung feiner <£emengtl)ei(e fer)c a6i

Wedjfefnben (Kranit. $>en ganjen $>erg bürdet- ein von

nad) 9?2B. frreic&enber madjtigfer Cluarjgang, ber auf behi

©ipfri |u Sage auspreist, in einet* gange fcon 190 2aef>rem

erfebürft, an ber ^üb6fU{cf»en " «e»'(P wenigffehi! 4a

mächtig ifl, unb nur wenigV (Brabe v'a<t> ^SR' fatft.
!

3h fei;

nen ßfAfteft unb ^oiungen fär)ri er fd)'öne &uar|; unb SÖergr

trifiadbrufen von manefcerico garben. 2fufter biefen *'burd)/

(tvcidjen nod> mehrere , jiemfid) mäd)tige CtuarjgÄnge biefen

fceig in verfd)tebenen ftid>tungen, 3m Eiegetfben füf)rt jener

Jfauptgang mcr)r unb minber mädjttge, jum $r)ei( mir QMetib*

unb @d)wefelfieß gemengte pumpen unb Sftefrer eine* gro6*

förnigen QMei;g(anjetf , weiter 5o proSent #(eo, unb 4 6i* 5

9«ty @ttber im Zentner &a(t.* 3n ber @rube Silbonasl ifl

aud) breitfhalige* ©raufpie$gian$er§ vorgefommen. 5>er Qjang

ifl im Jiegenben meift mit bem Stteberigeffein verwarfen , im

»fcÄhgenocn aber bwrd) ßföftc bavon getrennt, deiner ungeheuren

tDMdnigfcit nngeadjtet ifl er bo* nur in einer breite von 2 bii

^öd>fren^ 8 2a$utn i

er$'fur)renb» ftnb 9 ©rutfeh unb 2

(Stollen auf ir)m getrieben, von wefc&en bte festem $u bewei*

fen fd>eincn , baf bie £r§mttte{ in- größerer teufe ganj aufr)6reV

Durften. £>a$ bortige 9ergwetf würbe im 3ar)re i535 fiinbig,

unb für Siedlung ber $rone betrieben; 1637 würbe eine

e*mc(^ütte (Pitea Silfveryerk) bort angefegt. 3n ben erfleri

ßi 3ar)ren ga6 e* 4294 $?arf 0iiber, b(ieb a6er von i65g bi*

^769 liegen, ipo e* von ©cipetfen wieber aufgenommen, ttnfr
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«ine neue Jjött« (Adolfstr{Sms Sil/verhytta) ev&aut .warft«.-

3«&c in« «Iber« *o, 5p,. fl ,.cf> >oo TO«! ©Uber. SeUefcrt.-

9f*'ifN» . • , 5;0 »l*:*!»» «5( I I 5:. .... (ipieSwtMMiufcttfcJ!

.

*
. 1' . 4 .. ^ 1 .... «. ..... ...»» 'Jl '».«, « - ..«.»>

'..«
, .f«- v s vi-Jv*.'. « .».»•„•;. "j £.:.! t:-/'.n Ii:

©pftem b € r*-b w.« t« ft i fÄ rn-
%« ^ em i

c bei <J>rof. 3<r<o6

®durfte** :*.»
%

-

' > >•:: .1 c> VV;.# «*

«^nbtm wir in bem 91acftfof8e!§t,etj {
es verfugen, feie ,»MM|*

gen $ee-Dad»tima.en unb bartfii* abg^eiutcii , golgerwngen bei

(H^betf.-t»4nt#j»lf4eti ®#em* ber ?l>e^ie prAfenb |U

$«u»tt)eUen, fefcen wir »ow**#> baß ber 5<fw bif :rftöbeictt

^6t^il«ngtfi bie.fer »j^iWn^ :*«b nefrne, u»b,bem

Qfiam Wtffrw?UnMrfu*un.g ft-;$*riti vor 0*vitfc folge, ^
$aß bte Sftatrrte (bcr etoff) für fid) qugUtatflo* ^un^ «IU

a?erföie$«n»)eJt ber Stoffe Stfblg befonber.er geijiigfr £inftöffC;

f*ü, ift «ine bwr* feine <£i faf>ri*itg
?
*rwcißlid)e $tmot()efe,.

2füe fo^mHeii^eo^titrigcn, beneii jufolge b<tf *©aflejL^ W'i^ a«fü« «ft«« c^emif«en SHeattiott^fonbcw .,

Ü6erl)«wpr aller @te|fö*rf<i)icb*n&eit <»ngcfef)en n>iu>> jwojburd*

mifetge Emanationen lufammfJWfUIlte 23ermutfoun$cn,. benetv

«ine
.
grAnöK*ere 9}ad>fra.g« t . *a*j «attun^lofe unv?rtenn>«.c

«n(Iel>t; im^.bie.lür mel)r afc ^rro^ngen ge,non.m*n, tue

€rperijnenfa!an#rftn&ung «r>cu nachteilig, alä' vorteilhaft wer*

ben f6nnen t 3eber fpcfd)cnbe SDUnjcfr djegt äver bie Sttawiig*

fajtigleit *er Sttatar me&r, ober weniger dl)nti*e SBeinungeti

un.b ^&.nbungen, unb }u allen gelten. wiflenföaftUc&er Unter*

fud)nna.cn f)ar eti Banner gegeben, bie buvd) baä , von bem

CinfpA^reut;,!« bem ^annigfaftigereri ftc& entwirfeinbc S8eci.

Wtoft-fttit:. eignen ©eifie^rteiw / einen folgen (Bang b er

Cntwicfeiung; auc& in ber 9?atur a|tf ©efefj wtyefprocfcen i«
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flnben gfau&ten, unb von biefer 3bee 6egetfrert bie Belege für

jebe« ®efcfc in ber fcrfa&ruhg' 'ha'^fu^ni. 3a wir mfic&ten
'

fce&aupten, baß Söorftellungen ber 2frt wotyl 3eben 6eg(eirett>

*er hacfr »ein Süfammen^ange unb ©irfcn ber $inge fragenb,

Our* ba* ©tubium i&rer (Befaßte bie Beantwortung *or6e?

reitenb, fty einer wifTenjcfcaft^ ber fttatur

|u n&fcern ftre&t, unb finben bafter bie 6efonbere gorm, in

Är WSln-UVt in j«ner J£>t;pot^efe ü&ef *a* Sfcefen 6er*Ra»
Wie tfefC StofftOifnri «Mwfot*, fe&r *er|ei$(id>. • Sr geengte

*u biefer*^potl)efe buref) eine, bereit« in feiner SltfrafWung

äber bie S5lut lange, tmb: j«im $I)cirnod> frtye* *rt$#faw

gene Unterfudjung M S8cifet>rtf jwifc&en <£(ectricirAt unb

mUmue*
;

' moju i&n 6efbnber* tfe* ^u^Un^^mU^
»eefücbe über bie fcilbung ber ^«Ipeterfoure tm# *et ®treii

6er ftafllifefjen unb lai>oiflerf<!)en @d)ule anspornten, ©tatt
nfcer bie UriterfudHing auf bem &«$*tinenen SSege forijufüOren,

genügten tym bie ertfen auffaaenbeir SXefultate , an bie er nun/

tmrtfr Analogie« geleitet, Vermutungen dH 8etmtt!fjftnge!t
!

fehlte. £)ie fcnttbicfeltrngen c&emifefcer ®egcnf&$< in 4ttf$ei/

«enb f)omo<|enen'Sfirpertt burdj bie €i«wtrfungen bc* unb— E,
waren ef, we(d>e SB. ju bem eafe führten: bog irt bem + unb

— E Der eigentliche @ifc efremifefcer
] aua(iät gegeben fep #

imb babuwfr affer c&emifdje ©cgenfafc begrünbet werfte.

einem Sflaturferfc&er, ber ftc& 3aijre l)tnbure& mit Unterfüc^nngett

Hr c$emtföen 2fnjte&ung Gefertigt, unb ber bie ^(ectricit&ten

«ff etnjelne wtrffame etoffe fennen gelernt $atte, $ätte matt

ef>er eine Jolgerung erwarten fotten, bie ftcfc bert Gierigen
ber e^emiföen JSirffamfett einzelner Stoffe anfdjließt , als

jene fi<& von tyr bur$ einen gewagten 0prun^ entfernt,

SSenigffen« glauben wir ber S®at>rr>eit na&e ju feon, wen«
H>ir behaupten; baß |. ein e^eele u. a, au« bem inte/

teffamen a m fr e r b a m e r unb äfynlidjen 58erfucf>en gefolgert

fcaoen würben; baß fiepe« + unb — E $u ben fcefhmbt&eUm

DefcSSaffer« eine gr6ßere anj|ie(>ung beföen, a(« fene fceftanbi
'

t^eüc unter jty $aben, unfr mithin bU3wlc9ung bei - Söffet*'
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nad) ftd) j6gcn. $* tagt fleh ermeifen, tag, wenn 28. fid>

einet ahnlichen echlußfolge gefugt, f«n* no*. vor bittet

in ^chufc genommene CS: i n fa dj b c i r be* S9affer* (ber man„

ben galvanifd>en £>cobad;tungcn gemäg, confequentet 2ßei|'e auch

bie (Einfachheit aller IDüfcbungen beugefeüen muß), unö oamit

|ug(eich bie Annahme begetßeter <Principien, Die be* fcanbe*,

ber Sntgeiftungen einzelner c^emnd) üBirffamen W., nie entr

(ianben feim würbe. 2Bir finb aber um fo mehr berechtigt,

nur von einer 21njiehung be* + unb — E |tt bem ©äffe?

(» eal|« k.) ©eltanbtheilen |n fprechen, ba |ur 3<tt noch

fein einiger öerfuch Mannt ift (von «SBarum* iöeobach»

Hingen ber Umrvanblung be* ganzen SBaffei-* in 3Safierftoffga*r

unb von Jpauch'* 23erfud)e nicht ausgenommen), au* bent

untviberfprecblicb folgte, bog eine ftefhmmtt 9Beng« Baffer

gang unb ungeteilt in ®auerftoff, ober SBaflerftoff bmd) beit

(Einfluß bet< — ober + £ venvanbelt wovöcn. 31 glaubte

tieufid>(l aus ber befannten Beobachtung, ba£ %if o^oi burd)

föerö^rung ber benben 9>o(brAt$f ber galvanischen @aule

wäfferig »irb, unb noch mehr au* SKitter* SRebuetion**

verfuchen be* J£>ornßlber* im Jarbenfpcctrum , neue £ata für

bie cf)cmt(d)e Einfachheit be* SBafler* entnehmen }U fönnen,

er fanb «ber, baß auch biefe , fo »ie mehrere ahnliche SMfa
einer flrengen Prüfung |um Söortheüe jener Meinung unfähig

finb. SBa* Sßtnterln befonber* in feiner vorgefaßten tätis

nung rueffichtlich oe* 23erhaltnifTe* ber Slectcicitaten |U bell

chemifchen ©toffen bedarfte, waren pefteert WH* nur §tt

oberflächlich geprüfte, aber fcf>r interefiante ^()anomcne einer

grab u eil verfdji ebenen ©irffamfeit eine* unb beffelben Stoffe*,

bem 2fnfchein nach ohne S&eptritt, ober SBegnahme ponbe*

rabler Materien, £* gehören h»eher alle biejenigen SJAuV

tvo 2& von 5(b(tumpftna«n w«p verriebenen ©egeifhingefhu

fen ber Säuren unb S&afen fpricht. fc* ift wahrfcheinlicfc,

baß bergleichen grabueöe Sö e i-fd> ie6 e n f>e itc n ber cr)cmifchcn Söirf?

famfett eine* unb beffclben ©toff* vorfpmmen, aber in ben

meinen gdöen burften bergle^cn «entrungen mo^l auf 9Ucf
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nung veranberter <Srunbmife$ung unb Söcrbinbung mit ^auew
ober SSBaffer # ober ^tieffroff, fo tote auf 3u(lanb$anberung rebu*

cirbar i'cnn; «nb felbfc wenn fid) vermehrte, ober vermin berte

€lectrictrar$verbinbungcn alö Jpauptgiuno • jener nod) }meife(*

haften «Phänomene beflÄtigen fotften, fo würbe baourd) oorerfl

Jene £i)»ot&efe «6er batf SBaffer jc., «nb fomit über bat von

SB. angenommene UrverI)Ättn(ß von ©toff, Söanb unb be*

$eiffenbe 'Princtpten nidjtß weniger af6 gewinnen» würb«

fRec. ju Weit fähren; jebe ein|eme> $ie$er gel)6renbe fceobaef)*

m$ fb wttbie feiner fcert&eibiger unb ©egner je&t

$toti*fä*tVtWftn,r fahti er verhiebt ba&er biefen ^eit
feiner -ÄÄrff "fotoof)!/' aud) feine ©emerfungtn über bie

3fnb*onia Unb $&eltfe (mit £<nfef)luj} einer «Prüfung ber

ueuefren SBerfudjen franjoftfdjer Cljemifer über bie erflere) birf

ju einer anberen, fi* if>n* &«(b für biefe 3ai)rbücf>er barbie*

tenben (^egen&euv üffl fo mel)r, ba bie Beten, befonber* über

Die fflatur ber ©Auren unb 93afen, noc& nic^t gefd)loffen flnb,

unb um ftff) ir>reni ©d^Iufie &u nÄf)ern, einer nochmaligen

genaueren experimentellen «Prüfung jener Behauptungen entge/

4$n fefyen. 8*ßt ficf> bie Verneinung aller -Qualität in ber

^ tWaterie im SfB'fchen ©inne nicht vert^eibigen , ohne ju bo;

ftettiofen J?t;j>otIjefen ju greifen, fo f&ßt auch jugleich bie 3bee

i>e^ Q^anbe* al* eine unhaltbare Meinung, unb e*

bleibt tfon if)r nur übrig, worauf bie €fyemie feit ©djeele,

Bergmann und £avoi(ier fo unabläfftg Einarbeitet, nämlich

daß außer ben GJefe&en, nach benen £6rper M ©ätiren, ober

•' SÖafen veirf^tebentti« reagiren, noch ©efe&e vorhatten feon

tuüffcn, nach welchen fid) jene Gigenthümltchfeit richtet unb

bildet, bie fid) nicht als Erfolg bloßer O.uantitäWveranberuw

«Jen ber (Sranbrnifc^ungen betrachten läßt, ohne ber Ütatur

3wang an^mx , uri* bie al« le&tec Unterfchtebtfqueu* fowohl

fcer fogenannren ©runbfiojfe, aU aller au* bem Organifcfeen

«bjtammenben fep, SRifchungen anjui'efjen if!. SRec. will e*

verfugen, jtd) herüber befrimmter aufyufprechen , woöcp er

jeboch htttet, bfc bereit* früher an verriebenen Orten,
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fowotyl in tiefen gafyrbüdjern, n(» and) in £er)r6öcf>ern, von

t&m aufgehellte »£>9potr)efe , bog alle SJerföieben&eit SöerfeMe* -

fcen&ett be* 3ufranbe* feo, einteilen naefcjufe&en. ©efefet,

wie fennen bie Urfadjen bec ®tarrf>eit, Siquibitft unb erpan*

flven glöffigf ett bei' Äörper # fo fennen wir bannt bie Ö3efe&e

oer aligemeinen wanbelbaren SutfÄnbe; wir glauben itynen auf

gleite SSeife in ber Srforfcfcung ber Urfa^en bec #emifi&e!t

SKeaction (bie SBinterl juerft in jweu gegenübecfle&enöeit

5Hcir)cn, in feiner Q&aftcität unb 3fcibitdt auffüllte, nnb worin

ihm neultdjfi unter anbern 2(vogarbo folgte) nÄfjergerucft $ik

feon, inbem wir j. fc. ben allgemeinen $Reattion*verl)älrnijTet*

ber brennbaren Äorper juttv ©auerftoff, bec Olafen ju ben;

Säuren , bie übrigen befonberen ^ifcbungöaußerungcn unter*

orbnen: fo gefiefyen wir bamit, baß wir, $. $5, bie SReactiotjt

ber Säuren von einem Stoffe ober principe ableiten, ein,,

baß aüe 93erfd)iebenl)eit ber ©duren, fofern jle |td> gegen ©a<

fen bariegt, von ben quantitativen Unterfd)ieben jenes fäuren*

ben ©toffe^ , ober «principe* abhänge, nicht aber
,

baß aucf>

jene <5tgentr)nmlid)feiten , weldje außer ber 2lcfbitat an ^beti

einzelnen Mauren wahrgenommen werben (unb jle al$ nid>$

6loß bem ©rabe naefc, fonbern aU wefentlid) verfdjiebe»

cf)ara?tertftren) , von bem flttaße bei beogementen ®aureprinr

eiptf abfange. 5Bir verfolgen biefe £igentf)ämUe$feiten nun

weiter in ben ©runblagen ber Säuren, unb gelangen fo ja

einzelnen cf)eraiföen Elementen al* $u if>rer on "djeinenb testen

Cluelie. 2Bie aber, wenn biefe @runb|toffe einfl auf wenige f

}, auf jweu rebucirt feon fpflten? 3Bürbe gef) imi bann

niö)t bie 9?otl>wenbigfeit aufbringen, nad) llrfae^en fdr jene

<£igentr)ämlic^eiten fragen , bie nic^t von ber Quantität bei:

SCßifd)ung$tf)eüe, fonbern von ber Seitperiobe ihrer Sncwitfelung;

unb S&ilbung abhängen, auf gleiche SBeife, wie in ben einzelnen Orr

gani*men wenige Stoffe intr)rcr <£inung |u einer großen Sftannigr

faltigfeit baburd) gelangen, baß fie im SHac&einanber ber <£ntwi<fe*

lung3eitvcrfd)iebenl>eiten unb bamit abmeitfjcnöe SBeifen ber^ei

ßanbett&atigfcit paffIren, weiche jebe* organfföt S&cilganj«
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Ml f flr fid) befee(t, unb baburd) mie ber e«(e be* ganjen

Organi*mu* jufamment)angenb erblicfen (äffen? ©iefe burefc

fcie beflimmte 3eit ber CntroicFefung, ober ©Übung (rücfftA«

lief) ber S5Ubung*trte6e be* planeren) gegebene €igcntr>ömlid)*

feit eine* ©toffe* ober ©emiföe* ift e*, bie von bem fcinffuffe

ber quantitativen S3eranöerung ber ©runboer&Ätatifre obftra&O

frnb, etwa mit ©an b ju bejeidjnen roAre, irr foferti

baburd> angebeutet »ärbe ber innere 3ufatrtmen$ang jeglichen

€rbinbioibuum* mit bem inbioibueUen C&ot öfter be* Srborgai

«foriiu*, ben btefer in ©ejie&ung |u bem Unioerfum, ober

tätiger |iir SMtfccte tragt. SBinterf* $anbe fjaben bat)er -

för bie <Sfgent()ümüd)feiten ber «Materien , f&v bie €5ee(en ber

JDtnge, nnr fomboiifdjen SBertf), unb fbnnen bem burtfc ©eob/

Artung fortf^reitenben fttaturforfetjer l)6d)ften* *[$ ffingerjeige

nnb All 2fnfpdtnungen noefc oor&anbener qualitates occulta*

ju lichten , a&er nie §um (eitenben principe beo ber €ypetü

tnentalunterfudnma; Dienert ; einen Sßertf), ben ifjnen SB in/

ferl beizulegen im fccgrijfe flonb. ©fnnreid) unb anberwei*

tigen (Erfahrungen ftd) anfätießenb ift SB'* öermurfjung, ba0

ba*, ben (Ba*jufxanb begrönbenbe SB affer ein mit Cieftricitai

Belabcne* fep. SBenn aber SB. biefem SBaffer ein eigene* £>anb

|ngibt, inbem er e* für ein mit gafuanifc&e r Cieftricitat

a(* eine ©anb. rcidje, im ©egenfafc ber $anb; leeren ge»6f)n#

liefert Cleftricitdt angefe&en miffen will, fo möffen mir auf*

riermq gefielen , bog eine fo(d)e Jpi;potr>efe aflen bt*r)erigen Um
terfudjungert Aber ben ÖJaloant*mu* wiberfpricfct* SB, mürbe

offenbar |u biefer 3nnar)me burd> feine Sr)eorte be* ©aloai

ni*mu*, in meiner bie &anb ausheben be .traft be* £id>tel

bie Jpaup trolle fpielt, getrieben. SBir verrennen ben 2fufman0

von 0d)arfflnn unb SBifc md)t, ber biefe «Oppotljefe (ervoti

rief, galten (le Inbejj aud) für weiter nid)t* a(* für eine unbei

grtmbete Meinung« $a*, roa* SB. für baftfd) eleftrircbe £6>per,

ober fauemUftrifdje in feinen beulauftg namhaft gemachten ©e*

•öadnungen über Coulomb* CDreftwage f)telr, burften wal)r*

Wetnltd) gerate bie entgegengefefcten Labungen gewefen fepn;
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beim nad? beö SHcc. Beobachtungen werben poflciu eleftrifte

Dörpel- vom pojitiven <pole ber ©Aule, fo lange bei; 5e

bfefen ele f tr l fcf> en ©eerf) Behalten, nicht* weniger,

ol* angezogen, Befdnntlich ^at^rtnnet gleich 555 inte vi

ben 3Bärmefroff mit bem 0E für ibentifch geilten, womit

neuere franjöjtfche Q^^ufifcr in fo weit übereinflimmen , al$ fif

feie gebunbene SBarme nnb inbifferente <£leftricität für ein

tmb baflel6e Raiten, ©o fer)r aud) bie ^etallfchmeljungert

burd) ben elcftrlfcijen Junten unb eine große Sftenge analoger

^^dnomene bafür $u fprechen fchelnen, fo fehr ift e* bennodj

|u bezweifeln, baß biefer $8ermutr)ung, fo wie ffc »ort ben

genannten WtfUtn auSgefprochen worben, volle 3Baf;r^eit

|um ®runbe liege, $enn nicf>t }u gebenfen, bag bie pofuioe

€(e!tricitÄt ber ^iule Öödrme/ unb bie negative €lcftricitäc

ÄÄlteiempfinbung beym fließen ber ^ette hervotf

©ringt, unb baß unter gemiflen Umfldnben fchon bnreh bie

eine ber CEleftricitäten Qßulverungen ber ©tojfe hervorgehen

fönnen, bie ben jerfHebten Btojf al* bem gefchmoljencn ähnlich

barflellen, fo ejiftfren au* ein* S&enge von €leftricität*au*/

gletchungen , be» benen bie SBirmebilbung , and) bev Betücf*

flehtigung aller Leitung* t unb BilbungaverhÄltniffe, f)6ct;fl

Problematik t(i; ja in lebenden Organismen bürfte eher (tntt

wicfelung bifferenter <£leftricit&t als Ausgleichung berfe(6en |u o

mit Temperaturerhöhung vetfuupft fepn. 2>er (Segenfafc (rucfi

(ld)tlid) ber cfyemiföen ©irfung) im Jarbcnfpectrum , ift btt

fanntUcf) in neueren Seiten von mehreren leiten f)tv jur

Sprache gekommen, unb burfte im Allgemeinen fchmerttch

einen trperimentirenben ©epner pnben; iubcfi Sö'S annähme/

baß ber violette §tra( burch BanbauSr)e&ung entgeifle, burfte

wof>l in fofern einigen Jpaupt$weifeln unterliegen, als felöft bie

Svebuctionen aufgelöster Metalle in violetten Mirale Begeitfung

beS ©affers ju ©aflerfioff vorausfefcen, fo wie attcb bepra

rotten ®tra(e bie Beantwortung ber grage , warum neben bem

voUfUnbigen ©auerfloff fein SBafierfrojT gebilbet wi b, ba 4)iec

bod> frepbe beejeifienbe Qprinfipien frey werben foöen, burefc
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€rf(atang ber magnetifcben £rfd>eintingen bebeutenbe 3«*etfel

auf; tüof>in befonber* ba$, bind) s£oifreünnq \>6Ui« im
unfein gebliebene .<P()anomen gcf>6rt

, baß ber SDiagnettemul

feine 3fo(ation anerfennt. Ueberbaupt febeint man berm SJiagne*

tif muß 1U feb- bie eigentftü.lilitben Gerthe ber, jur Annahme
be0 9ftagiietUmu* \?or%üqticf> feigen Sftetafle ju oernadjlafügen.

3n ben entgegengefegten geiler gerietf) 2B. , er bte (fe^c

relative) 2Uibarfett ber 7f [faCien unb anberer Stoffe von

einem oefNmmten Stoffe, einem befonber* mooificirten

^äuerftoffe , ableiten trollte, ba unftreitig bie a&cnoc ©trfung

ton meieren fel)r vergebenen 9}?i|*d)ung$verf)ältnifTin unb

einzelnen Stoffen abfjängig tfl, Wie tiefe* befonber* bie fdjarfen

4>flan;em&eUe belügen (unter benen nUr wenige weiß, b. U
fauerfloffreidj fnb). Ueber S8interr<« Bnorbnuhg Der d)e*

mn"d>en Stoffe unb tr)rer SDiife&ungen tjaben wir berette: früher

ttnige S&emerfungen bepgcbrad&t; wir fügen tiefen nur nod)

&inju, baß SB. tfuvt ein unb btefelbe <£ubjiarij in verfebic*

benen SKei&en auffährt, unb baburd) gleidjfam miber Sellen

g«n&tf)igt wirb' anjuerfennen , bat? eine unb biefetbe Stöaterte

mir gan) heterogenen SBirfung^ver^altnifien erfdjetnen fann, je

nad)bcm fte von verfefciebenen Stoffen in ben c&emifd)en

$roceß aejogen wirb ; j. @ticfftoff gegen ^auerftoff bafffd),

gegen ©afferfloff fauer wirfetob. ®. überfal) büfe Jarjigfeit

tmjelner «Stoffe verfc&tebenarttg jn reagiren, bort wo cc.J.©*
tie X4fa(ien als £>afen gegen unvofifommne SDietaÖorvbe wir*

fen (Aßt, wÄr)renb hier umgefcr)rt bie Üftetaüorobe mit bafffebem

SS5ertr)e unb bie 3(fa(ien mit ben SBerttye ber Mauren Wirten«

Cdjiüßfofc bemerfen mir nod), baß ßd> burd> Annahme btr

begeiflenben Q)rincipien bie SDJäglic&feit boppelter $Ba&lver#

tvanbtfd)aften weniger einfer)en (aßt, alt nad) ber gewöhn Itcben

^fnftc^t. — ©enn etnfl 23erfud>e von ber 3lct , mit fte 33 a v 9
u. a. in neueren Seiten gaben , in größerer 3ar)l unb Sftannigi

faltigfett f)ei vortreten , bann Dürfte bie Reit nid)t mef)r fern

jepn, wo bie £r)emtfer SBinterf 0 fingen nad) höherer

«Einflcbt fegnen, unb batf, wa* er barrei<&t, banfbar behufetn

werben, v.: Ut t * ^,6

i
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v
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SJUt&ematif/ 9tofl! unb Äameralwiffenfdjaft«».
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*

Geognosti sehe Beobachtungen auf Reisen
durch Deutchland und Italien, angestellt

von Leopold von Buch. Zweyter Band.

Mit einem Anhange von mineralogischen
Briefen aus Auvergne an den Geh. Ober«
bergrath Karsten, von demselben Verfas-

ser. Berlin bey Haude und Spener. Mit

fünf Kupfertafeln. 1809. 3 18 0. gr. 8.

<VÜir glauben unfeve Sefer mit biefer Jortfefcung eine* mit

&eütfd>er <ä$rünbltd>feit unb einer feltenen $>eo6ad)tung*gaoe

Gewonnenen SBeife* um fo cf>er Gerannt machen \u muffen, je

Unger bicfelbc erwartet roorben , unb je inteicjfanter ber 3nr>a(t

berfelben nid)t allein für ben GJeognofUn, fonbern für jebeti

9taturfoifd)er, unb fel&fi für (eben £iebyaber einer 6ele&renben

Unterhaltung ifl, unb feon muß.

2>cr gan|e oorliegenbe ^anb ftefttäftigt fid) mit ©eo6ad)i

tungen trivflid) t>ulcanifd)er unb für BiiUaniföer gearteter &tt

$enben, namenrlid) mit ber QJegenb von %>m, bem Sttonte

21l&ano, ben Umgebungen oon Stopfl unfc mit ber fo augerjt

interejfanten ÖJegenb oon Vermont in JUiwqne.

£>ep feinen Verneinungen über jene Jtalieniföen 3>i i
~s icte

i»t ber 93eif. flctc SRürfjUyt auf. bt« fi#ern trefft«! fceofc

1810. 35. IV. 6. 16
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Ortungen SMeitflacf* (in feinen Voyages en Campagnie) ge<

nommen, unb tiefe tr)etl$ beftttigt, t^etU berichtiget. $a$

fettete ifl unter anberm bei $a(I mit 93rei*lacf$ Jpnpot^efe ü&er

ben vulcanifchen Urfprung best Qjiunbea unb $oben£ ber ©tabt
( SHom, welche ber SÖerf. au* ftinreieftenben ©rönben al* unrichtig

barflellt.

. 9t ad) feinen Beobachtungen ift ber, von ben 2fpenmnett

nach bem SJieere fich jfefjenbe 21(penfalfftein, ber noch bei;

Tivoli Berge von a.ooo guß £6r)e bilbet, bie Gerannte unterjte

J?auptgebirg*formation ber €bene von SRom. 2fuf biefe folgt

im 2ttter ber, au* tiefem 3(penfa(te gebilbete ^anbftein, bel-

auf ber 3Beftfeite von 9iom unb felbfr n o cf> in bie Ötabt r)irtetrt

bie lange J?ügclreil)e tetf SBonti* 3aniculi ne&(l bem töattcan,

Sftonte Sßario unb 93erbe bilbet, balb auß einem grobWrnigen

CEongfomerat ton weißen unb rotten &uaraftücfen , graulich*

weißen $alf(teingcfd>tebett, blutrotem mufchelichem Sae^pi^

©efchieben von ficuerjteinert , £iefelfch*efer unb febwar$lichbrau*

nem Uebergangtffalfftetn befielt, unb burch eine äalfmafle ver;

hinten rjr, balb fe$r feinfSrnig, unb bev äberroiegenbem Bin/

bemittel von tfyonartigem 2(nfer)en unb von fyaufig beijgemeng*

ten ©limmerblattchen fe^r qlanjcnb ift. Um beutliehfien ift

tiefe Jormation in ben $f)ongruben be* 3anlculi erfennbar,

»o de ungefä&r 4<> S«8 auf mannigfachem Sfjonfchiefer

ruhet» in welchem fleh r)&uft<) JpÖljer, $D?ufche(n unb anbere

ftembartige Körper, nie aber Spuren von ben fte bebecfenbeti

Äoffilien finben» Tim Sftonte Sftario entölt biefer @anb(telit

häufige 95ei (teinerungen von ®eetfjieren , al* von Bucarbttett,

3acob*manteln, ^ectiniten, ^tjamiren, ^ttuliten unb öfrrar

€iten> fo wie bep 93iUa SDiabama eine ganje ?lujletn6anf. Me
tiefe €rf<heinungen beweifen nach bem 23erf. ba* ^ot>e 2(lter

biefer Berge , tie eher entftanben , a(* fich ber Sföohte (Eav*

erheb, eher al* bie Beige von Marino, graäcati, äibano ftd)

bilDcten, eher als bie €bene von SKom mit Suff unb $ aver#

tino bebeeft warb. Buch wirb e* aut bem beigefügten «JMane

von SKom unb burch bei SOevf- Erläuterungen beglich , baß tet
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$i6erfrrom bem ©iberffanbe biefer #tigcl weichen muflte, un&

folglid) feinen gauf erjt viel foftter burd> biefe ©egenben na$m.

2tu* allen tiefe« unb mehreren Beobachtungen jufammenge/

nommen 6i(bct Oer Söcrf. ben ®d)(uß, baß in bei- Söorjeft

$wifd)en SHom unb $iooli ein ®ee geftanben fca&e, welkem

jener neuere @anbftein ber Slb&ge&irgeTormation jum ©amme
biente. Seber Schritt in ber Sbene von fRom offenbart bie

Spuren, weiche biefer gvofie £anbfee |uräcfließ , unb if)tn fcf>rct6t

von Bud) vorzüglich bie QMlbung be* Sravertino unb be$$uff*

$u, von welchem wir g(eicf> mef)r f)6ren werben.

IDie Dritte G$ebirg*foimation biefer $6cne ift bie be* Bai

faltt; welker ben fleinen JJügel von €apo bi 92>ove unb bie

Bergreihe jwifchen Jratfcatt unb 93 die tri 6llbet, unb auf bem

«Sftonte £avo eine JJöhe von 2,860 $uß über ber SReereefttche

erreicht. — 3hm folgen im 2llter bie beiden nur erwähnten

@e6irg*arten, ber $ravertino unb ber Suff, bie tf)eil* wegen

ti)t-cr großen Brauchoarteit in ber Baufunft, rheild um be*;

willen htd)\1 merfwürbig finb, weit fte einjtg unb allein in

Stallen, unb vielleicht bloß in beffen ftibroeftlicbem Steile

vorfommen. Bei;be f!nb nach be* Söcrf. Beobachtungen gleich*

jeitiger Cntftchung, ungeachtet ber iravertino oft |u ben a Ire?

ften ©ebirgöarten ber ©egenb |u gehören, ber Suff hingegen

erft geftern entfianben ju fetm fcheint. 5>er Sravertino ver<

banft feine €nt|tchung ben Äalffelfen be* 2(pennin* , au* beffen

abgefchwemmten feilen «r fleh bilbete. löaher ftnbet er (1$

ntd)t auf bergen, fonbern bloß in Vertiefungen, unb ber

Sravtrtinfelfen, von welkem bie berühmten £a*<aben von

Sivoli r)erabftärjctt # unb welcher pcf> ungefähr 646 Ju§ über

bie SföeereCfttcbe ergebt, t(t wahrfdjeinlfch ber l)öd)j?e in ber

QJegenb von ftom. <£r finbet (Ich |a ) an biefem Seifen unb

6ep «Ponte «Wolle; h) bei? <ponte Üucano unb c) am Sago bi

$arta von breo hörtfaerfebiebenen 2fbÄnb«rüngen , beren nähere

Befchreibung un* $a weit führen würbe. $ür bie gleich

|eitige fcwftehung biefer ©ebirgoart mit bem Sujfr fü^rt ber

SSevf. |umBeweife an, tag bcvfefbe fcalb unter, unb 86er fcem

1
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Suff gelagert vorfcmmt; j. tcV unter biefem, auf bem teilte

QMncio, bep ber ©iüa $>orgl)efe , Signa Solonna, 2(rco ofcuro,

am 3ufammcr fluf* ber Siber unb Oetf Jerone ; 06er lern 3uff

am 2ft>cntino unb an ben Äatafomben 6ep Qßonte Sttofle.

2>iefe SagtrungtvttQAItniffc laflen aüerbingtf öber bie gletdj*

lettige €nffter;ung bepber <&ebirg*arten feinen 3w>eife( übrig,

unb unterfiüfeen jnplcid) ben S3eroci$ für bie fernere ^öe^aup*

tung: bag ber Suff nid)t unmittelbar onlcani*

fd)en Urfprung*, fonbern ebenfalls ein burd>

©affer gebifbeter 9t ie berf $ la g fco. £Der ©erf. 6e*

greift nnter biefer Benennung nid>c bloß ben eigentlich foge*

nannten (>ulcanifd)en) Suff (eine (ocfere, fa(l jerreibltcfce,

meift braune, groberbige, matte, fer>r leiste, häufig mit fieii

neu, geiblichttteifjen, fe^r jerreiblichen hörnern, feiten mit

fuincn ©(immejhyftaflen unb (aum mit beutUdjen Penaten

gemengte <D2afle), fonbern alle* G5eftein, t»a* mit biefem in

3eit unb 2frt ber fcntftefjung unb in ber JJauptmaffe äberein/

fommt; namentlich rechnet er jur Suffformation: a) bie ©aefe

von ftjionre verbe; h) bie ©ebirgöart be* £apitol$; c) ba$

Konglomerat unter Jrafcati; d) bie obere allgemein verbreitete

»eipflccfige Sufffdjie&t ; e) ba* 9>ujjolangefiein von^ taflet

<&uibo, ©an $ao(o unb bem @cpolcro Sftafonio ; f) bie

Q3imtf|ftinfd>icht be* ©atican*. Zii $ett>ei*grunbe für bie

Sfbfe&ung be* Suff* au$ bem ©eroajfer führt ber 93erf. an:

i) feine Lagerung in Richten über einanber im Shal« bep

€affareüa (jtvifeben SRom unb Siooli) unb am ©Jonte^acro;

S) bie \>erfd)iebenartigen Q5cfd>icbe in ber @d)t<ht auf bem

©atican (©efebiebe von eckten g>epertno , ton bem ©einenge

auö Ceucit unb 2fugit, wat fti> bep SKoeca bi $>apa anflefjenb

ftnbet, unb felbjt von Söafalt); 3) unverfennbare 2(nfcbu>enii

mungöflreifen in ber ©d)td)t auf bem Sftonte ©erbe; 4) feine

obenerwähnte «broechfelnbe Lagerung mit bem Sraverrfno;

5) bie fchichtenartige Jage ber jerfireuten ©limmerbldttchen in

bem ©efteüt be« SRonte ©erbe unb be$ Sapitoi*, unb bie

Svömmer »en Äalffpath in beyben; 6) bie g&aiiftjcfyfno^en in
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6iefe« ©eftein ; 7) ba* neue SSerljaltmf) bec Suffformatien

gegen ba* ir)r vorliegenbe ©e6irge. ®ie ifi rein unb or)ne

JTatffdH^ren gegen ffiafcati ; fet)lt aber gegen Siooli, unb wed)i

feit mit $ra\>ertino am Sttonte ^arib; 8) ba* ©efdjrebe*

Konglomerat gegen $rafcati, in welkem SJManit, Seucit unb

3ugit progreffio mit ber 2lnnaf)erur»g gegen ba* <$e6iige gu*

nehmen; 9) bie $rogreffTon in ber 2fup6fung ber Seuciteri,

sollfommen bem 3llrer ber Stiffoefreme gemäß; 10) bie £agei

ruftg be* lefctevn auf £alf|leingefd)iefcen am (Bepolcro 3}afo?uo,

»d bie <55ef<f)te&e aud) no<f> in ber ^nff^efd>tcf>t felbft liegen,

aber progreffio mit if)rer £6r)e in <5$ibße unb Sttenge abnehmen, .

.

unb fle julefct rein barfreUen; 11) bie gvoße 3u*geber;mr}eit

biefer Formation, bie unterbrochen unb gleicrjf&rmig 200 itaf

lienifdje CUabratmeilen bebreft; enbii* ig) bie Ilagerung alter

i&rer ©ebirg*arten genau na* mittlerer fpecififdjen €d)roere;

Sie »eitere Bnefüfjrung biefer $eu>et*grfolbe mug jebeW

£efer notr)roenbig bie Ueberjeugung bewirfen, baß biefer $uff

jwar urfprünglirt) vulcanifdjer £eif inft, aber nidjt unmittelbau

burd> einen SBulcan on Ort unb ©teile erjeugt, fonbern alt

»ufßfung »ulcanif<$et Mafien bur« ©emaflet t>on ferne*

ÖJegenben r)er6engefd)tt)emmt, unb in ber £bene ©on ftom ab/

$efefct Horben kp.
"

2>er Q^afalt von €apo bi $öt>e, welker bae?, audj in

£>eutf<f>{ahb befannt geworbene $offtl, Üen SftettMt, in 3>ru<

fenr)6r)lungen enthalt, unb au* einem bloßen Gemenge «on

3fugit, £eucit, 9ttagneteifen(tein K. }'u befter)en fd)eint, bebeefe

fn ber Sftatje ber ^aflfica Can ©ebafriano eine mticfjtfge

$eperinof(&i*e , unb wirb von ben mei(!en ©eognoften ftir eine

Htifafat gehalten; eine Meinung, weiche
l

ber S3erf. mit

ebensoviel ©4>arfifnn al* ^efd)eibenr)eit fer)r jroeifetyafr mac^t.
j 4>er &roeüte 2(bf<$nitt >e* ®erfe* befestiget (Ter) mit

SÄont* Sllbano, ben ber SÖerf. naet) feiner allgemein ften unb

ausgebreiteten ©e6irg*art fftc ein «peperinogebireje anfprid&t:

©er Cpeperino unterfefteibet fTcr) roefentli<& vom Suff. 3n jenem

ifl aüeö frife$, voOfommcn, unjerfWrt unb glÄrt|ewb in biefem
»

/
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afleä matt, tobt unb jer(l6rf. 3cner ift mer)r bem J}crpr)ür,

tiefer Dem €>anbfhin äf)nli<f). SMe wacfenartige J?a»ptmaffc

t>e* ift mci(l af^grau , im $rud)e fcinerbig , ober uneben,

von fefjv feinem Äorn unb meid), von einer umjlaubiidjen

SDienge (^(imnicrblätrctcn burd)$ogen, bie tfyeil* einzeln, t£>ctto

in länglichen hoffen von einigen 3ofl £>urd)mef{er unb bie?

|ur ©reße von <£anonen!ugeln *ufainmengef)auft r au&- mit

2fugitfri)frallcn unb oft mit mngnettfdjem €ifenfiein gemengt

flnb. «SBeniger f)Äuftg entölt er 2tua,tt unb 2eucit, beßo Rief)?

aber fleine, eefige ^tötfe von tveißem fövnigem Äatffpatr) in

Jrafcatt, GJvotra Jerrata unb Üftarino* Sfcco tefctern Orten,

vorjüglid) ober bei> dajleflo , *ifd)e4nen im «peperino große

2>afaUmaf[cn , rote &efd)icbe, bU ju meiern Rentnern 0d)were,

unb gegen ben £ago oi Sftemi jeigt fid) ber ganje ^eperino M
eint Sufammehfu&rting fo(d>er $afaftMI<fe, bie bort bi* ju

ßo, jawohl &j* 100 Zentner fd)t»er vorfemmen, unb niemals

fiep, fonbern immer auf einer Cette mit Oe,r Sttafle be* $ep.

jufammen geworfen ftnö. 9Btt biefen $>afaltblötfcn jugleicfc

Odufen fid> \tp* ty*m t&m*:Wm#^ tiz-mhW*
an ber Sttorbfeite be* Sago bi ^afteüo mit bem ^falt« afc

tved)fc(n« » •! ».

' Unter biefer <BebirgSart fxnbet fid) ber^öafalt anfle(jen&

in einem 1f>aU jtvifenen Slocca bi g>apa unb Marino , a,rauliaV

f4)t»arj von feinem &om, mit wenigen «einen frifc&en Seucite»

unb fdjtvarjltcrjgrönen 2iugiten gemengt. 3n biefem $f)ale

hinauf erfefoeint ber Qßepertno überall tvieber mit einet großen

-<D*eng* jener ©ümmerfugeln, aiber orjne QMöcfe, bi* ju bem

fonberbaren Ort Stocca bi «papa hinauf. £ier an bem fceoen>

fafc fen!red)ten Seifen r)ängen bie J?4ufer, &a$ auf 2)ad>,

tiö oben $um QJipfeL 2)er einzige Jperauötvitt au* einem

J&aufe ift auf bie $rep*e im Seifen, ober auf ba* 5>at& be*

Shdjbartf. SMeftr a,fi5i $uß über ©er^eereafiäc&e fidi.err)e<

oenbe gelfen befielt nid)t aa* g>eperino, fonbern aus einem

reinen Qemenge von £eucit unb Unqit , tva* fetten nod> eine

(Bwnbmafle fe&en laßt, unb überall von etfigen 5>oren burc&i

*
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joqcn ift. 3»if<ften biefem Orte unb ben Sögeln bcr CEamafc

btileufer finbet flcf> hin unb wieber no<h 95>afalt, von bort nad>

bem Softer f)in aber nirgenb* mehr fefte* <55eftein , fenbern

C<hla<fen (nach bem flJetf. juverlafftg unmittelbare geuerpro*

fcuete) mit ^auftiien Ceuciten unb mctalfifcb glan&enben <$lim*

merblatrcben , von einer ^hteffarbe' :|h>H^cn mefftnggelb unb

fupferrotf) gemengt. Üloch merfwürbigere Srfcheinungen werben

im (Barten ber SJi6nche ftcbtbar. 3fn einem fieinen flbftnrj

fenft (leb gen SHorbweft mit 3o° fallen eine fe^r regelmäßige

^cbicbtenfolge. Unten jene <$d)lacfeir; bann vier $uß

f)od) braunlid)fd)war|e9taptUi (wie am 93efuv) mit fer)tr

tieinen, a6er erfennbaren Neunten ; bann eine 3 guß tnächftge

®cf>tcr>e von hellbraunen SKapillt; bann eine 'gleich*

nichtige echicht von ähnlichen SHapiat, nur flctneif urtb mir

©thfaefen gemengt; bann a guß mächtig fdjwarje SHapilfi mit

braunen unb gelben vermengt, bann gaitf feine (Schichten , wie

2lfche; unb enölid) 4 guß ()od) löämmerbe mit Prummern

alter r6mifcher QJebäiibe. (Der vulcanifche Urfpnitig biefer

e«i*ten ift nicht |u bezweifeln, unb wer vermöchte ju beweis

fett, baß nicht in biefer Gkgcnb auch bie ©afalrc SijeUe von

2aven(h6men feon fbhnten? ^elbft bie Sötlbung be« $>cperino

lie^e fleh von vnlcanifchen 2fumwürfen herleiten, Wenn man

annähme, baß wieberholte 2tfchenausbrühe, in anfef)nliche

gerne verbreitet, int Stteer fielen, hier fleh e&neteif, un6

jene <$afalte, £alf(telne, (Flimmer *c; bie vom 93ulcan jugleich

aufgeworfen würben, umhüllten. i

Jöer britte &6*fl fntereflante 2fbfchnitt Gilbert Neapel

unb befTen Umgebungen/ unb jwar 1) ben (Sinbrucf, welchen

ber erfte Änblicf ber @tabt unb be* öcfuv* auf ben Äerf.

machte; 2)benärater mit ben verfchiebenen Anflehten ber @e#

fcenb;- 3) Q&oche nuove. SDa* flebenmal von ber ?ava M 23efuv$

|erfl6rte $orre bei Ö5reco erhebt fld^r von neuem au* feinen
1

Krümmern fchöner a\4 vorher. Swifchen ben SRuinen ber, bif

|u 3o Juß f)cd) von £ava bebeeften alten ^e&aube btlber (ich'

bie neue ©taM, unb neben Oer ^^tttrüf^e bcr alten fxty;
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ttqen J&auptfird)e bauen bie forqlofen Einwo&ner eine neue,

nod) prächtigere. $u*entf)alben Spuren bei fd)iecf(itf)en SEBiw

Jungen be* Cavafirom*, ber 1794 au* ben ©od)e nuove fid>

fcerabwaljte. 5Diefe geuerfälünbe bampften §um $(>eil nocf>

1799, atä ber 23 er f. fie (-efud)te / |um $$eil waren fte burefe

bie, von oben fjerab gefdjroemmtcn Siaptüi verfd>üttct. -Die

©cfcwefd* unk Sßaffetbampfe, bie au* if)nen emporfteigen,

tütvfcn auf bie @ub(lanj ber £ava, tnbem fte bie fc&warje

garbe berfelbe» in l)eügrau, ober weiß verwanbeln, unb bie

öbe fldd)e mit £id)tvefel bcbeclen , ber in ber garbe vom r)öcn<

ften 0cfcwefe{gelb einerfei« bi* in* «perlgraue, anbmfeit*

(wegen be* beugemifaten »rfe««*) bi* in* 3»egel 1 unb Eod)*

nitlrothc abmed)felt.
:

2fuf biefer von (^djwefel ausgefahren

lodern £aoaraafle , ftnben ficr> bie fd)6nflen 2fugitfrnf*aöen, bie

fid) (eid)t unb un^erfl6rt abtöfen (äffen, wäfyrenb fte au* ber

friföen faia nie. o&ne £erfi6riing &erau*gefd>(agen werben

fönnen. 5)iefe ^eefce nuove liegen etwa 900 guß uneer bem

©ipfef be* &erge*. 4) ©ie treffltcbe $>efd>reibung ber

mevfwftrbigen Eruption v. 3. 1794 (etoet eben fo wenig

einen Huejug, al* 5) bie ®efd>tc&u oe* £ rater*. 3)oc&

barf ba*, au* lefcterer,f)ergeleitete Slifultat ntd)t mit ®tiu*fd>weii

gen übergangen werben, n&m(id>: baß bie $iefe be*

Kraters ein Sßa ß abgibt, bie tv a r) v f d) et n I i d) e

Entfernung großer £avaau*bröc&e ju beflimmen,

inbem ber Q&oben be* Krater* nad) jeber Eruption, welc&e

von £avaau*brtid)en begleitet ift, in bie $tefe ftnfr , unb bann

burd) 2(nl)äufung von £ava im 3nnern be* ©erge*> ftc& wieber

(>ebt, bis bie SKafie be* geuerquea* groß genug ift, um fic*

ftureft eigenen £>rucf an einer ®eite bt£ S&erge* eine Oeffnung

|u machen, burd) welche fte fyervorftikftt, bi* bie Caoa in ber

innern 4>6I)(e mit biefer Oeffnung im ®(eid>geimd>t fle^t. 3e

tiefer unter bem. ^ratee bie £ava bafjer hervorbricht, befto

föneder unb verwüftenber pnb ir>tre ®ti6me. G) Eruption*/

gefefee. 2) er Söerf. entn>t<felt juerfc den richtigen begriff

von Eruption,
m>ö

&ejet$net bamU b^n ««itwö&nUi
>
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<&en periobifcfcen 3u(lanb eine* 58uUan*, in web
d>em ßaoen au* 9 e n>a l tf a me c O effnung 6 e* 3b

<

f>an<)e* f)er\>or brechen, unb m annigfalti ge Stoffe
mit groger Äraft au* bem 3nnern geworfen,

tfjjfl über bie ©egenb ©erbreiten. Ein bloße* glam*

uienau<*bred)en , ein ungemofrnlic&e* 2(ufflelgen *on ©ampfen

unb SRaucf), felbfl ein Ueberfiießen unb JJevabflihjen ber 8a\>a

vom SRanbe be* Krater* finb eingebe Erfcfceinungen , bie fcbon

nad) Dem ßcir6r)nlid;cti (Spracbgcbraucfte nidjt al* Eruptionen

betrautet werben. Ein Söujcan ift if)m baf>er ein ©et $,
,

an welkem Er up tion*erfd) einungen bemerft
werben. 3n biefem ©inne finb alfo bie Gafff von $ftobena,

bie Jfeuer oon <pietra «Sttala, Cluerjecolo , SÖarigajja , bie 3m
fein £>t. <£aul, ©uabeloupe, Sabago ic. teine SSulcane. $>er

1

JBtff. nimmt na* ben bi*&erigen Erfahrungen ben jeber Erup;

tion vier Jpauptpf)Änemene an, 1) Erbbeben; ß) £auaau** \

brud) au* einer ®eiten6|fnung be* &crge*; 3) SKaud) unb

2ff*enau*bruc& au* bcm großen Krater; 4) ^ofetten in bec

ganzen ©egenb. 3eber Eruption be* SSefuo* gef)en Eröft6ße

vorder, -unb waf)rfct>einfid> war bie Urfad)e aller Erbbeben

Eampanien* oon bem SBefuoe nie weit entlegen. SSRil if)m

ftef)t ba* , faft bei; (ebem 2lu*brudje be* SBulcan* beobachtete

3nräcftreten be* Stöeere* an einem unb beflen Erhebung an

anbertt Orten in äierbinbung. $er Erfolg biefer Erberfcfrütt

terungen ifl ba* Berrelßen be* SJerge* auf einer (Seite be*

Solange*. 3>te elaftiföen OTac^te im 3»new, welken bie,

bi* §um ©tpfel reidjeube Sfcafle \>on £ava bin 3u*weg bur<$

ben großen Ämter uerfcfcließt, brechen am Suße, ober ?bf>anqe

be* Äegel* au* einer Dehnung hervor, bie nie bem Ämter

im <&ipfe( äfynlid), fonbern eine vB palte ifl, bie (Td) weit ben

2fbf)ang herunter erflrecft, nnb bepm 3Tu*brucf>e ». 3. 1794

auf 3ooo ncapolitanifcfje guß lang gefd)äfct würbe, liefet

SRiß wirb bep bem erfien bonnernben .St 11 alle be* &erge*, bei)

ben erflen ^eroorbredjenben Stammen ßdjtbar, wirb wa&renb

ber «wption nie ttergreßett, unb i(l nac$ bfm Ca»aau*bru*e

--

\
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oft bi* auf eine ®pur feinet S)afet>nd verfchtvunben. ^b6al5

Die kämpfe biefen 2lu$sueg gefunben> bricht bie £ava au* bem*

fcl6en SRrflt h*™or, unb baö €rb&eben mit aüen feinen f(einen

SHebenerfcbeinungen Jlrt auf. 3e naher biefe 2lu*brucb$6ff#

nung bem Juße be$ *5erge$ ifr, bcfto ftctrfer ift ber ,-barauff

hervorftürjenbe Jeuerflrom, befto fchneöer unb verwuflenber

verbreitet er fleh ö&er bie ®egenb.

Äeiner ber frär)ern Üavaffröme ifr bem v. 3. 179 \ $ut

©eite ju (teilen. Sftach ©rettlacftf tfnga&en unb von Q>uch*

Berechnung parken bamd* .
's '*

,456 977 640 Äu&t'fuß £a\>a nad> $erre bei ©rece

unb 2ö8,488Jtec^ gegen Sttauro, alfo Ö6err)aupt

686,466,460 äubitfuß $?ava au£ einer tiefen
Spalte herab, roar)renb au* einer f)6f>eren im % 1779 nad)

Bolti** Berechnung nur 55,703,419 Subiffuß ^erüorflromten.

SXit ber 2a»a jugleich fteigt na* roieberholten erfefc«Kernben

Detonationen jcbcömal eine ^immel^o^e, glänjenbc flamme

fenfrecht empor, beren Äraft felbft bie ©etvalt be* ^turmrolnbtf

nicht beugen vermag; offenbare ©irfungen be* im Berge

eingefd)loflenen Jpnbrogen*, ba$ 6er>m 3erreigcn be* Berge«

mit bem ^auerjtoff ber £uft fchnefl in 23erbinbung tritt, unb

biefe glanjenben Crfchetnungen hervorbringt, f!e aber au er) 6a(6

wieber burchein anbere* große* vulcanifc^e^ »p^anomm, burch bie

vulcanifchen Stegen, bem 3lugc be* 3tifä)auer* verbirgt.

(Sine unglaubliche Sftenge ton SÖafferbÄmpfcn , welche in bie

2l"tmofpr)are emporfteigt, \lm\t, betf SBÄrmeftoff* unb ber elaftu

fchen $orm in ben f>ör>ern Legionen beraubt, aW ein Stegen

tyrab , ber feibft bie Stegen ber Sropenlanber übertrifft. 5&%
tenb biefe (grfcheinung firf) mit unglaublicher Schnede fort«

Drangen, jtotft n ad) ir eiiia.cn ^tunben bie üava über ber auf:

gebrochenen Spalte, r)5rt auf üSer ben 2lb^ang |u frrömen,

glommen , Tlfae unb Stauch verminbern ftch plbfcllch ; unb nach

iveniger Seit bezeichnen nur (eichte Siauchwolfen nvch ben Ort,

ber ein neuer £>u(can ju feon fehlen. 3ene mächtigen (Stoffe

finben nun., na<hbem ba$, früher ihnen ewtgegen(tehen&* £iro
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berniß, bie nun aufgefloflene Cava, weggeräumt ijt, einen

erobern 2lu#weg bur<U) een großen Ärater, 5er bep aDen vor/

(jergegangenen Srfchetnungen in tiefet* SHu&e war. 3efct ergebe«

fid) büfhe ©olfen von 5er ®ptfee be* $ergetf, unb nun be;

ginnt ber, für bie ganje umlicgenbe ©egenb verberblicbe TLuit

&rud) ber 2ffd>e # 5er oft Sage lang mit JJeftigfeit fortbauerr,

unb tiefe Sfladjt umher verbreitet. S)te 2ffd)e fWt unaufhörlich

*u Söobea , alö e temti dmmer (SUpiüi) auf bem 2lbbange be*

®erge£, als feine*, mehlartige*, graue! <pu(ver in metfen;

weiter Entfernung, unb, meto genug, ba§ fte oft feucht, n>ie

ein $eig, herabfallt, ift jte «u* juglei<h ber töor&ote bec

mistigen 3ßo(fenauebrüdje um ben SUuican , welche bie vorder*

gehenden heftigen vufcanij'djjen Siegen ben weitem noch über*

treffen , unb be» ben 3föenau*brücf>en nie fehlen. I£ie feud!)te

2}d>e umhüllt alle*, erflieft bie Vegetation, unb rietet oft ganje

halber ju QJvun&e, treibt aber auch futje 3eit nad) betn

2iuebi'ucte neuerlichen au* bem Räumen fyervor. tEKerfwär*

big i|i es, baß man von jef>er eine weiße 21 f che für ben

legten 3ct 6 Uff 4 ^nomen* f)itit, unfc (ich barin feiten

t&uföte. . -# .... ^
'

v :
2)en ©efchlufj bcö großen ^djaufpicJ* machen bie unft d)t;

baren, unb be» ihren jerftörenben SBirfungen befro furchterli*

cheren Sttofetten. Monate lang fieigen fte am ganzen Umfange

be* <&ergef halb f)ier, balb bort empor, tobten alles eebenbe,

wa£ fiel) ilmen nabelt, jertfören jebe Q> flanke, bie fie berühren.

0old)e SKofetien bredjen vielleicht unjählirfje |u gleicher 3eit

aud. 9ia<h fcer, Eruption von 1767 horte $ata von 47 Orten,

bie a(* täbtenb besannt waren. SBach ber von 1794 fan b man

in ben SBÄlbern um ben 23ejuv eine unglaubliche SDienge von

£afen, gafanen unb 9\e&f>ür>ncvn getöbtet, unb bie gifd>e im

Sföeere beo SKefuia 6ur<& bie SBofetten vom ©oben vertrieben

liefen auf ber Oberfttche ben gifdjern freywiUig in bie Sftefee«

©elbft in (Safieir o Sftare erfiieften vÄenfcfeen buvd) fte noch

einige Monate nad) bem bliebt:ud)€ , unb wa^rfchelnüd) verlor

au* ber Ältere $üniuf buvch fie tat £eben. ©reülaef &at
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b'utxfc SSerfuAe Oeroiefen, baß fie fo&fenfaure* ®a* (Tnb. Tim

$Äufu|tc!t unb ftörfflen eifdjeinen fie auf ber Wittag* i unb

2t6enofeire be$ 93eftn>* bei; (EafteH aSftare, $orre belT 2(nnuw

jtata, 35ofco Sieale, Sovre bei ©reco unb 9leftna btö weit in

t>atf SSflttv hinein, imb fd>einen ben ®eg gii berufenen, auf

weldjem mir ben unbekannten dueH biefer gtojjen €rfd)einuw

gen nacfjfpären feilen.

<Sruptien*tI)eorie. Söon ben Operationen im Snnern

btt SBulcan* fennen wir nur jwep mit QJeroiftyeit, bie ®d>mel/

jung ber £a\>a aut irgenb einer <3$e6iratfart unb bie periobifc&e

€ntroi<f(ung gasförmiger ^nbfranjen. Die SRtyt ber S3u(cahe'

<im Sfteere (ißt mit 583ci^rfd>etnltdf>fctt uevmutfyen, baß SJieeri

wafler in bie große untevirbifcbe ®erfffatt einbringe, bort t^eil*

in Dampfe vcrroanbelt , t^eif* jeifc^t werbe; unb bat £t/biogen

frep, gaef6rmig »nb wirfenb jurücflafle. Die Dämpfe (jeben

bie £at>a aflmdlid) tis jum Staube btt äraterä unb bie

l)erauforingenben , fTcf> entjünbenben Raulen von «£pbrogen

erhalten fte im Jlufle. Die Dampfe serbiebten ftd) burd> neuen

3u»ad>* unb burd) ben Drucf ber auf iljmm ru&enben 2avai

maße
; fie cnäurtcrn enblid) ben &erg unb bat 2anb (€rbi

Beben), jerfprengen ben 2(61)ang, bie £at>a fffegt au* ber

' Oeffnung !)eroor, unb mad)t ben 3al)re (ang gefammeften

Dampfen ^Maf* au$ bcm Ärater f)ert>or§ubredjen, unb bie innern

SBönbe bc5 Söergee« zertrümmert alt 7ffd>e ic. mit ftd> foitju?

reißen. Of)ne erhobene £ava ift alfo feine voüftSnbige Eruption

M0H , weil bie Dampfe unb flammen bann immer einen

freuen 3u$weg burd) ben ärater finben , wie auf ©tromfrofi,

bat ncrf) nie einen Üanaftvom faf). — Sttefyrere ©rünbe machen

tt waijrfd) einlief), baß ba* eigentliche große Laboratorium btt

SDefuv* unter bertt ©leere fid> beftnbe, ;— r

" 3n ber €ruption*gefef>i<$te werben *em 04. 2fugu|t

79 an bie? jum 3a&re 1804 fed>* unb breiig Eruptionen

be* «Befund aufgehellt , bie in aßen Monaten «nb )u jeber

S^reöjeit (latt finben. ' 3>efonber* t&atia, tfi
1

liefet ©ulcan
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feit bem großen 2fud6rud)e vom 16. $ecem$er i63i getvefen,

fea feitbem allein ß3 Eruptionen ge$4i)lt »erben.

üan nennt ber SOcrf. 2flle*, tva* im 33 u tc an

e

fließt, unb 'burd) feine Jläff igtett neue £ager*

(litten einnimmt, atfo nidjt Äalfjrefn, ni*t $n(f unt>

2i\d)t von J^erculanum, nid>t 3Bacfe von Sorrent unb SRonte

23erbe. — Savenfi tönte ftnb bie von ber JJ&he nad) bero

Juße be* 93ulcan* flicßenben Waffen — 2 ave n fd> id) teit

.bie, tvclcbe jtd) im (am?) Söerge aufeinander Ruften'— £a*

venftöcfe bie ausgeworfenen unb abgerißenen Stüde von

©4>ic^tett unb Strömen. 2>a* Unterfdjeibenbe ber Cava liegt

alfo burdjan* nid)t in ber Subflanj, fonbern außer biefen Hi
gerungabeftiaimungen nod) in einigen anberen Söer&ältniflTen,

beten ütfaefeen bi* jefet nod) in tiefe* Tuntel gefüllt ||inb.

2ILfc gavenfiröme nämlict) finb auf irjrer 06er fläche

fd) ( a d e n f ö r m i
g porÖ* (bind) Olafen, bie in ber 9iid}*

tung be* Strom* in bie £änge gebogen finb), in ber Sföitte

bitter unb völliq bid>t in ben untern feilen.
5)er #erf. macf)t cö f)öd)fl wa&rfcfce in lieft, baß bas ©a*, mit

d)e* jene Olafen bilbet unb auefüllt, au* ber SRaffe ber Cava

felbfi ftd> enttvttfele. Sie Cava eri)Ärter fdwell auf ber Ö&m
fttdje bc* Strom*, inbem bie unteren $t)eile beffelben nocf>

mehrere $age fließenb bleiben. Xu* ben Spalten in ber Sföittc

be* Strome* (ter>t man oft Stammen f>ervorfleigen.

53on ben £avafd)id)ten finbet buvd) gaoafhöme, Stöcfeti

SKapilli unb 2lfd)e eine ^rogieffton bi* }um £avaf?aube ftatt.

3eber Strom , febe Scfoicftt ifi flc^ vom Orte be* Xu*fluflet

bt* j|U ber Stelle, wo fte im .SRe'ere Vorgebirge bilöet, in

if)ver 3ufammenfe|ung qleid). löte Savcnftiöme be* S3efur*

Werben S. 181 f. nad) 93reiflatf befdme&en. Sie werben *u#

weilen unfenntlid», weil jebe folgenbe Eruption bie Ströme

^er vorigen mit 3fd)e öberbeeft, auf welcher balb eine neue

jjpjuge Vegetation jebe Spur ber Söerwüjiung .verwjfd)t. 9Bi>

feine 2tfd>e binfommt, ift bie £ava nadi 3a^unberten tw<|

el>:n fp »äftc, al* *ur Seit be* 2fu*bnu&e*.
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$er 93efuv gehört nicht mehr $11 ben 2fpenninen, fonbertt

ftef)t freo, unabhängig unb ganj ijfclirt auf bcr waffergleiten

(Ebene. 2iticf> flnbet fid) ntdu bie geringjre 2fehn!id>fclt |wifd)en

ben GJebirgtfarten be* Apennin* unb irgenb einem ©eftetne be*

öefuv*. deinen feffen, nicht vulcanifchen Äern fuchen wie

vergeben*; alle* ©effein auf unb an ihm ifr vulcanifdj, felb(l

bie frembartigen Schichten ber ©omma. €r muß folgltd),

feiner JJÖfje von 3,6oo guß ungeachtet, fid) von felbft au* bei*

gläche erhoben ^aben, unb jtvar al* 3nfel im SEeere, wie ber

um ihn gelagerte Suff }u betveifen fdjeint, ber nach S3rei*la<f

nid)t fetten Söerfteinerungen von (EoraHen unb OTufcfteln enthält,

beren Originale noch jefct im ©olf oon Sfteapel fid) aufftnben

faffeit. 2Baf>rfd)einlid) tvarb er nicht auf einmal unb plöfclicfr

emporgehoben, fonbern allmälig burd) mehrere 2fuö0vöc^e / beten

3lu*wärflinge ftd> an Ort unb grelle aufhäuften. Sief? be*

weifen felbft feine abwedjfelnben Schichten von 2lfche, £ava*

ftäcfen , fefien Caoen unb von ©efehieben primitiver ©ebirg**

avten , bie au* verfdjiebenartigen ©emengen von JjornbJenbett,

(Granaten, 23efuvianen, ^ommit, (Shforit, Cuarj unb £alf#

fpatr) befielen. ©elbft Ü.uar$brufen finben (Ich unter biefett

©efdbteben, unb bemnach unter aüen biefen im Urgebirge ein*

fjeimlfchen ©tücfen auch nicht ein einige* von einer war)rett

©ebirg*art.

Sie Jpägefreihen um ffteapel hangen eben fo wenig, alt

ber#93efuv mit ben Bpenntnen jufammen, unb erinnern eben/

faß* an vulcanifche ffiSirfungen
, gleichwohf aber ifl ihr ©effeüt

von ben ©emengen , ?aven , 71fdjen be* 23efuv*, bie burch ba*

3ttagbalenenflüfichen be-gvänjt &u werben fcheinen, gänzlich verj

fchieben. €tne einige ©ebirg*art bilbdt eine lange S5\etr>e

vom (teilen Vorgebirge be* <Pcftltp* an bi* nad) Capo bi Chino,

fe&t vielleicht noch weit (n bie Ebene gegen Xverfa fort, fleigt

vom Ufer be* ÜEeere* bi* )U bem hoben €af?el von 0t. <£lmft

^inauf^ verbreitet fid) über ben größeren ^f>eU eer pt>Ce^rÄifcf>ctt

jelber, unb bilbet bort bie Jalerner Jpugel unb bie J?6he bec

(Samalbulenfer. Solche Staffen fonnen nicht burch einen, ober
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mehrere Söulcane auf einmal, eben fo wenig a&er auc& burd>

mehrere 2tt«brA4e im Saufe vieler 3al)rf)unberte entftanben

fejm , weil gegen lefetere* bie große Q5lei(fcf6i migfeit ber @e*

birgtfart ftreitet. ®lcid>wof)l ift Die klaffe mit gofftlien erfüllt,'

bie wir nur von vulcanifcfcen 2tu*6rüd)en gewohnt finb.

SM« JJauptmaffe ift fa|t überall bl aßflr 0 r)gel&,"

ober gelblidjweiß, ganj matt/ erb ig im Sörud), fef)tr

meid) 6i* juin 3 c r r c i b i i d> c n , a6er fpröbe unb leidjr.

3n berfel&en liegen aufier(l r)auftg liniengroße 0töcfe von

weißem feinfafrigem S&imdflein, unb fd)War§er, povöfer, im

Sörudje ebener unb wenig g'Änjenber £ava. ®o ift ber Suff

6ei> Neapel unb Nr «poftliptuff. Unter @an (Jlrno nadj »]>f jjl*

galcone hinauf »erben bie fdjwarjen ®tü<fe fyAuftger. S)ann

fdKtnt baö goffil ein «Kittel jwifcfcen 9>ed>(lein unb

Obfibian, ift immer graultd)fd>warj, entweber unvollfommen

grcßmufcftlidj, wie 2löpbalt, ober flcinmufdjfldj/ wenig glänjenb,

fe^r fpvbbe, lcid)t jerfprengbar unb f)art, mit fletnen weißen

glaftgen Selbfpatr>en unb wenigen langlic&en ©Ummer*
blatteten gemengt.

3rcifd)en bem 2ago b' 2fgnano unb ber ®elfarara unb

nod> an anoern Orten liegt ganj oben über bem Suff eine

reine @cf>i<*>t fieiner 2>im«|reine of)ne SMnbemittel

unb in ber «Dritte bc* Suff* an ber SBeerfeite auf bem Sßege

nad) ^ou^oi eine ®d>id)t oon bidjten £ al f ff e in en,

ttird) tleinfärnigen &a(tipat al$ hinter verbunben, mit 0töcfett

»on jenem <J}ecbft<in burdjeinanber.

!Dle @d)id>t tff vom Suff nid)t fdjarf getrennt, bie ßatf.'

f!eine «filieren jtd) allmalig. 2fu4 guten Qhflnben ftnbet ber

33erf. bie <£ntflel)ung biefer weit verbreiteten ®d)id)ten burd)

©affer waf)rfcreinltd>. SQieüeidjt fugten bie SBeüen , wa* bie

Bulcane ine Sfteer matfen, gegen ba*£anb, unb vermengten eS

fcier mit ben Äalffleinen , bie fie von bfn Epenhtnen lotfrifTen»

Sftdne &im$ffetne, bie letdjtcffen Staffen, 'lagerten fid>, äl*

neueffe ®d)id>t, äber ben Suff obenr)in; ßrttjKd) fe|t bieß bie

3foHü|tn« «ine* £of)ern fflicerfianfc* vorauf; botfc tiegt aueft
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barin ni*t* ®iberfprecbenbe*, ba ofjncbem bie aufgefc&wemtw

tcn QJebirge Statten^ barauf Anbeuten.

©er Suff am <£ap «Wifcti ift vom 'Poftlipptujf etwa* ver#

(Rieben, inbem fein ©inbemittel offen bar au* Meinem $3tm*/

(leinen felbft beließ, in weldje größere Stöcfe eine* |um$&eiC

bla(tgen unb braunem 3Mm*ftein* inne liegen.

93on bem ®ipfel ber Solfatara Ijevab jie^t ftcf> auf unb

$wifd)en bem blenbenben Suff ein ©tretfett bunflere* fe(te*

<55ejtein bi* in* 'TOeer # wo e* ein föorgebirge bilbet. ©ieß tfl

nad) be* SBerf. 2tn(td)ten ein £avaftrom, fdjöner unb beutlicher

a(* am Söefuv. Unb wa* ift bie SEafle biefer 2ava? €irt

S c l b f p a t f) p o rp f) i) v von einer a\d)f ober blaß vaud)t

grauen, nie fd) warben, fer)f feinförnigen, flaeffcfcimmernbtn,

an ben Tanten burc&fdjeinenben, fer>r fpiöben unb r)albhartett

gelbfpatf)r)auptmaffe, mit häufigen, mehrere 3oöe langen Selb*

f p a t f) f r i) ft a U en
,

gvünlid) unb gelbltcbgrau , g(in)cn6
von <&(a*g(an|, blättrig im S&rud) unb bünnftänglid)

na* einer Sttenge feiner SRifle, bureft bie größere 3u*ber)nung

ber Äryfrafle, bie immer au* fech*feitigen Säulen, mit jwen

Breiten Seitenflachen unb ungleicher 3ufd)ärfung befreien.

Sftebenbep fleine längliche unb bunne bombten befrpfialle

unb fyaufo bunfelfdjwarje , fleine runbe, metallifch gtä»§enbe

<Puncte von Sftagneteifenffein, wobureb bie SBafle florf auf

ben Magnet wirft. — Sftcrfwürbig tfl bie SöetÄnberung be*

$erlmutterglan$e*, be* Jelofparr)* in ®la*glan$, unb bie 3er#

fp altiing ber Äinftalle lind) fiangenfpalien, moburd) enMid) ber

blättrige ©rueb verfcr)winbet. ©er gan^e Strom, ber am
$Reere (gegen 8o guß hod) ift, rur)t auf einer, gegen 4 S»ü
mutigen Schicht eefiger Stüde von gleicher «D?offe, unb biefe

auf bem betriebenen $uff, bem allgemeinen ©eftein biefer

«ügel.

©er ^piperno ift eine Sttaflfe, bie eben fo wenig au*geber)nt

in ber freite, unb nur &5 guß r>oc^ , ber Sänge naen or)ne

befannte CMnjen, unb eben fo wie bie gava ber Solfatara

jmitten weisen Suffmaffen gelagert, in t&rer 3ufammenfefeuns
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*bit n6* fottberbarer M biefe ift. £)te afögraue (im $ru$e

feinfIrttige # unebene, matte, fpvbbt und weiche) JJauprmafre

beffclben reirb *oti fdjwarjgrauen , parallelen , baib einen fyalbm

3ott, balb mehrere $u|$ langen unb ftarten flammen, bie im

Söi-ucf) feft, eben Mtb^Att fltlbv Oitrd^fe^t. ®orcol)l bie Jpaupt/

waffe, al* bfe& «lammen/ iNttjÄgli* bie 4**rern, ffntfWn

f leinen lang(id>en $üren |er«tfiert, -bie in ber JJaubtmaff* ber

2Htd)tun(} bei Stammen folgen, kleine glafi\}c £e Ibftatljt ryffatfe

jtnb beoben läufig beimengt. 3 fnuiiii.-iur i. '«„I ülm

S>er, am ganzen Wränge mft le^affcm ©rfiit be^ttte

Sttonte nuooo, ber itt ßtner ö*at# äu^etvorfen (aber nic&t

hervorhoben) warben', i|t 480 (>oay, b#r V&eve Umfang

be* Ärater* 1600 e*ritt, feine $ie# *oo güß. %n Äanbe

be* Ärater* liegen eefige etuefe einei* fefre*t, fd>trar*U<hgYanen,

maaen / fe^r grobfpltttrtgen , an ben 5foW*n etwa« buNttfdfrel'

itenben, nidjt fe(>r fpröben unb f)altyamn Sttaffe-, die mit

vielen, naef) einer iHicf> tun g Uegenb cn
,

fc^i- rt4ngUd?crt ,
rf>om<

6otbalb(Ättrigert Jelbfpa^fi^AÖe» gemengi f|f: -9tfrgenb* eine

epor von feftem ©effcin* ^ .^J

•ji ; .©6i>e beä $8efm>* 'übei* ber «Bleere*fläd>e: (Eremit 1,810

unb 1,800 J«8- fujbe^ €onu* 2,028 £aß. £6d>ftee

<£enu* in ber $NtteJbe* «tatet* 3,275 fug. Unterer Stanb

bes Ärater« 3,046 unb 3,<*54 gug, o6erer 3,5o2 $uß. Stt

untere SRanb ift atfo 446 Jug nlebriget , a(4 ber obere

n6rb(i(^e, ber fdjon große 2fer>nitd>Fetr mit ber, ben ganzen

Äegel üetf fl3efuo* umge6enben ®omma f)dt, ünb wie biefe

tttit jenen, *on ftreieUacf guerfi beobachteten, merfwürbigett

fangen burcfcfdjnitten ifr. Jöiefe (Sange ftnb jwep bie? brep

gug macfcttg, bä(b fenfreeftty ba(b 70 bis 80 ©rab geneigt,

parallel, unb oft von anbem' ©angen burcbfdjnitten. 3&re

QRaffe ift oon ber ber burebfebnittenen ed)id>ten *erf#ieben,

unb enthält mehrere größere Ceuciten, al$ biefe. 2fud> bie bu(d)i

fe&enben (neueren) @ange r>aben wieber eilte uerfchtebene ^Otiffc

mit mcf>r 21ugit unb weniger J^auptmaffe. SBafjefc&einficf) finb

biefe fcänge burefr <&rb(W0e entflanbenf Uralten be* Segel*, bie

1810, 35, IV. (5. 17
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mit £ava gefüllt würben # M 6er QSoben be* Ärater* 6U |ttnt

Qipfei fceraufftieg, eine fcrfaeinung, wobur* bie Meinung,

Nß bie eomma einft beit Krater bc* »ulcan* umgeben f>abe,

ntd)t wenig unterßäfet wirb. v

©er 2(n l)ang befdjrerSt in ^riefen bie merfwürbige ©ei

genb wn €ietmont in Suvergne mit i&reu $upo\ bie föo*

von weitem einen impofanten Si n bruef machen. 3n>if*en ber

Styone unb Joire. finb bie S3crge nid>t über a,ooo -guß f)od),

unb laufen in Sßeilenlinien fyintereinanber fort , wie bec föftne

bieffebiefrige &ncu$ , aus bem fte befielen. ©egen gour*, an

berfcire, mo^in ba* Gebirge abfallt, tritt weißet, Hetattrniaer

Kranit unter bie fem dnetfe frervor, wie in ber etabt 2im
felbft. 2(6 er gegen über befiel) t ber gan&e (Sebirgäarm, ber

gorej von 21 ureigne trennt, auf feiner 6(1 liefen Seite auf

rot&em , felbfpat&ret^em £ o r n.ft e i n p o r p & p r , eint

p&prmafle, bie von ÜJioM fcrifon bii tief unter Joanne

gleichförmig Dtefen ©tvtcf> granfreid)$ auf viele duabratmetlen

bebeeft. 3n biefer £bene , |Wifcben «Porphyr unb ©ranit, er*

&ebt ft<f> aud ber waffergteiefen Jlac&e jwiföen fcoön , SRont

©rifon unb gorn* , auf §weo ®t unben £ange , wie ein fdjavfev

©amm ber SRont U|ore, ein ©afaltberg , |u beffen Süßen

nod) ein (feinerer , ber Sföont 33ern on , (iegt. Sie QEbene, auf

welker fte jteben, ift nur mit ©ranitfanb unb ®ef*ieben von

9>orp^rf*iefer unb bi*tem ©afalt bebeeft. 21 ber bie Sbene

|Wifa>en $l)ier6 unb Vermont verfctnbet bet;be ©ebtrge^üge,

bie 2fuoergne einfließen,, mit einer fon ber baren gormation

von Äalfftein. €r ift f>eage(b(icbweiß , feinerbig im fcrnefo

unb fo weich , baß er oft Cinbräcf e be* gfngermerget* annimmt,

iß mit großen Stammen unb Stieren von blauem geueifhm

unb £ornftein burebftogen, unb mit 0cfcid)t«n von QMumett

burd)fchnttten , in welchen krümmer von &uar$ unb <£()al<ebon

fliegen, bie oft in prächtigen ©rufen angefeboffen finb. ©ieft

Äalffteinformntion |iel)t fieb M vor bte S&ore von CHermont.

©er, biefer Staat fübweftltcb am näcbflen (iegenbe 9>ic ifl ber

tyuy be ©raoentpre* , ein 900 guß über Clcrmont fty er&e*
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6€nöer ©ctyatfenfegel, von »eldjem 400 $ug unterhalb bei

@ivfe(6 brep m&cfytige unvereinbare Savafhöme nad) 3fu6tere4,

(Eiermont unb SKot;at $u amge^en, bereit (entern ein 93orge*

birge von 100 }ug £öf>e biibet. Söon einem Ärater ift auf

tym feine evur. 3»if*«n «&m nnb Slormont ergebt (Ufr ein

Keiner .teqel von wahrem fcafalt, in mächtige @äulen ject

fvalten, bie auf einem Gongtom erat von &afa(tfiäcfen unb

£uge(n , auarjförnerrt unb einem tf>onartigen SMnbemittef (tc#

f)tn. Unter biefem Konglomerat liegt ein fetnfärniger <&anbfrein

bureft ädfmafle gebilbet. ©er 9>uü be Öravenepte* J)ängl

auf feiner roejllidjen @eite mir einem flauen (Sranitberge,

bem $up be G&arabe, §ufammen, beflen aogerunbete £uppe

•Ht einer 60 gug *>of)cn @a)i$t von concentrifäfc&aligen 05 «i

fa*tfugeln bebeeft ifr.

$>iefer Ökanitberg gehört bem Öranitgcbirge, tftt* ft$

in SRooergne von ben Gevennen trennt, burd) ganj Buvergn«

forttöufi, unb erfl weit unter SKiom, in ber fcbene von fcouw

bonnoi* ft<* veefoert. &tf biefem @ranit|uge er&eb* 04 <*

SBeflen von €(ermone ber 4,414 (nad? be dam&re 4,55<>) Jug

fjofye $uo be 2>ome, ber burd) einige Heinere <puy$ mit bem

ftöctyl merfwürbigen $«9 be #ariou jufammen&Än$t. $iefer#

ber f*6nfte »uican in ber Äerte, 3,569 ?«8 »»•

ber be ÖJraveneore* aufrotljen, fonberbar gezogenen unb geraunt

benen <Sd)lacfen unb fein Kbfyang iß mit mancherlei) Kavent,

mapiüü unb aföenfftieftten bebetfn Äuf Wner«o&e erf«ei*f

ber größte, fdjönfte unb regelmägigfte hinter aller erlofcf)?neii

33ulcane, ein ungeheurer Sridjter , 700 &d)ritt im Umfange

unb 220 $ug tief. Kon bem fuge be* fBufrajtf auf ge&t eilt

«avenftrom, ber ftd» le* S&orague* in $»ev 2frme t&eitt,

wovon ber eine bW nad) SRo&anent ber «nbere M gegen

£f)amaiflere fid) erfireeff. SDer 3#eg vom Ravioli nad) oem

Q)u» be 2)ome gefyt über eine fücd)terltd) e €in ö be , be» me&re*

ren «einen Äratern vorbei , «nier welken ie 91ib be $oule,

ein freilrunber Sridjter, von 3oo Juß Umfang unb mef)r M
80 guß Siefe , aulgeieitlnee* tvirb. Wenige 100 ®tyitt ftave*
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|M*f"tfcr; au« einem wetfltn ©eftein (otyne €5pureti von

©dtfadeh unb -fcranb) befteljenbe g>un be 3>ome plbfclid) unb

ftetl au« ben ©tylwfen empor, ©ein ©efrein ifi eine eigene,

*i«f)#r namenlofe (wm löerf. nunmef>ro 3>omic benannte) &v
bivgtat, eine Ärt $orpl)t>r, oon- eine* grautaft weifen , im

Chatten matten, in Wt ©onne aber ^(t'fetnfbrnigen, weil

4)en, oft fogar jerreiblicben , bennoeft aber in ein|e(nen ©tüf/

len fprdoen unb flingenben <Srunbm«fFe r bie fl,4 »5 ferner,

tinb mit einer großen SKenge «einer, »eiger, oft fafl. bur**

fW)tfger, ber S4nge na* bur* StifTe jettrtfiiiter gelbfpat&i

f rtyfratte gemengt ift, bie burtfr i&ren <5Ma«gldnj auffafc

fen. '3»if*en bem Selbfpatr) liegen *iele f^warje unb bräunt

$Ummerblattd>en jer|heut, bie an manchen Orten *ud> von

JJoinblenbe begleitet »erben. 3><e ganje SRafle be« Söerge«

beftefyrau« biefem ®ejtein, nnb ba, uro €<|
.
fwf> in fmtftefjew

ben Seifen |*igt, !>at e« obHig ba« Änfe^n be« ©ranlt«, eben

bie läufige 3erfWfrung, o$ne eine beflimmte tti*tuticj unb

fflcignng *en ©$kbten ju offenbaren. %k feirfert Klüften

flnbert tfe$ $*ufig f*5ne Brufen oon «fmgtimmer. . ^
'

w;i ©er, *om ^ariou nbrWie* gelegene , glocfenf*rm<ge fto*

bc «arcoty befh&t au« berfefben ®«blrg«art , bod) of>«e

Flimmer unb $ornblenbe, unb in Uetitlftben ©4)i$ten, bit

fafl g«n*n' ber ÄUgern $örm be«$8erge« folgen- 3»e9©*itty

teil auf ber SBiftfefee finb brennend fdjwefelgelb *o« $«rbe;

tyr ®eftetVJg*bt b^m Seiben einen fal^reefauren &etu* , unb

ttltyMt-hftt} lOauquelin« Snalife 91 J&efelerbe, a,5 fcifen,

Sfjtftil unb ädlferbt, «ob 5,5 ©aljfaut* p tt)teri(*e ©nbjtimt

ünb : ®affe^ €<ne äifl>er(l «uffaOenbtr «rfefretaung. «3r«f t>er

^«*crt ©eir«' Wir*- btr©awm> bU |ur «atfte feiner $bf>t

t»on einem ^fr$e **tr aöfge^&ilfter ©Warfen ,' »ie t*n MM
Sättel UmgeWriv «W bo<f> jetyt bieflr ©arc&ui) feine ©pur

ftrti 'fcwftfc.* '$t$btii *fyH0>ilft *HU JfNkttV liegfl ein dmberer

Äcgel mit einem 1 2*>o ffutV- breiten üiVG<S>1M tiefen Äraftr,

unb nur einige 100 ©dnt« :oeW Süße ' *e« ©awou» nadj

€(evmont |« tritt ber unveränderte ©ranit ^evvor, unb* fe^t

>
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ununterbrochen fort &i* an 6en fug be$ (Se&irge* , nur bag et

ouf Ocm 3bf>angc. gegen tf*or)anent bem ®nei< ahniid) »irb.>

2feuf5erft merf»u>Dig ift ber, -dorn earcoup gegen 919}$*.

in freilen faft fenfregten* "tteifenwanbeft 800 Auf? f>ocf> über fcie

€bene be* ©ranitgebirge* aufffeigenbe $3u» bt la £bopinc, in/

tem bie fübu>e(Nic&e JjXilfte beffelben bii *tsm fctpfel au*,®ra/

nit, bie anbere Jpälfte au* Somit befielt, unb be»be GJcbirgfc

arten auf bem, nur etroa öo$«ß breiten unb floo $u{j langen

©tpfcl fid) genau von etnanbev Reiben, Sie <5d)cibunq3lmic

bejeidmen eine «Eenge ©ranitfräefe, bie tnurf> eine un$<M)lige

ÜRenge fletner SRtflc &u einem feinWrnige» <55epc in wetzen,

iMb fafi ohne Quarj uHveränbeiten fte(ofpatr) unb QHtmmec

mit vielen £ifenq(immerbldtrd)en enthalten. — 9?oi'6ö(tlid> von

Mefem ergebt fl<& ber Suican von iöolvic, ber <puv be iä

Sttugere. ?in feinem Juße rieht gneitfartig er ©ranit mit /potn/

blenbelagern an, auf biefen folgt afögratier Somit mit qlaft*

gern gelbfpatlj unb fernen länglichen Jpornbtenbefrnfiaüen,

bann lebetbrauner , bann nettenbrauner Somit mit immer

Weniger ärofiallen; ni><M6f>er, fafl auf bem QHpfel, fdjtvfofr*

Udjgraue*, burd) eine unenoüd)e Sftenge fleiner <£oren jertbeib

te* feftetf QJeftein ; enbltd) auf ber J?6f)e un$ufarnmcnhdttgenbe

@tö<fe einer fd>warjen , fd>wammig*n flftafle, n>a()re ©chiaden,

über wela>e man in ben Ungeheuern, aber nidjt qan$ voHfctm

menen .«rater fyinabfieigt , in meinem große ©ehlaefenbtötfe

angekauft, unb in ber $iefe feft anftef)enb ftnb. Sßon bem

$uf;e einer tieferen ®d)facfenhalbe aus »erbreitet flefc ber wier#

me|Wd)e Üavaftrom , ber fic& bur* ein enge* Zfal nad> Söolvic

herabflögt, unb nur etft eine f leine 23tert«fmei(e vor SRiom

fid) enbigt. Sie £ava gleicht ben ®d)ladm am Stande unb

im Snnecn be* Äratertf, unb alle Äennjeia>en beweifen, bof

e* gefchmoljcner Somit fet;.

€>üb»ärt« vom be Some, nahe «n ber •Stvage von

SRochefoct, jeigt ftd) ber $ui> be ©arme, auc$ ein ajulcan,

bem ']>aiiott ahnlich; bie (ehr ungleichen Stanbee feine« unregefr

mäjjtgen tratet* befielen au« rotten , fe&r aufgebiafenett e*(arV
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fen, bie untere Jpalfte be* «$Age(*, 6cfen5cr^ /gegen Wittag,

oh* weigern S>omit. Sflorbmart* am ftufle if* ein Savaflrora

breitet. CDic «JWaffe i£ fpröbe, feinf&cma , mit wenigen fleii

nen, gingen Jelbfpatl)/ unb einigen Jpounblenbefaj (lallen ge/

menge. — $er #bn«ere SRont 3ugl)at, ein gan$ ifolirtet

Jtegei auf einer fafl fähigen ©lunbfWtfje, ifl eine ber grbgte»

©«latfenl)alben in tiefer vulcatoif«en Äette. 3>ee regelmäßige

Ärater ift ungefähr i5o guß rief unb 800 <3«ritt im Umi

fange, (Ein ungeheurer £avaffrom bricht ni«t au* i&m, fem

Um au* &wep nahe gelegenen Regeln , bim be 23a«e

unb be la* ®ola*, (jetvor. <£r ftär|t ft« berm ©t«ateC vor;

fte» 40 bis 60 $uß f>od) in ba* $f)al von 2fi> bat, fammelt

ger bte «Baffer ber Eimagne ju einem f«6nen ftfc^reid^en €>ee,

unb erfirccft ftd> bur« et. ttmanb M na« $a(anbe fclnab,

ein ÖBeg von beona&e vier ©tunben! Q6erf>al6 be* <3ce*

von 2(obat enbiget ft« no« ein anberer f lein er, vom $uo be

f €nfaut au*ge$enber £aoafhom, beften merfwücbige «Jföaffe

au* fcafalt befielt , ber im eonnenli«t feinfÄrnig , fe&r |a&,

unb mit wenigem f«tvar}cm 2(ugit, grünem Olivin unb einigen

grauen ©latt«en gemengt ifl, bie Je(bfpati) |u feon ("«einen.

23om $uo be QLanme, roefllt« vom $ariou, ger>t ein

Savaftrom au*, ber ft« baib in »meo Brote t&etlt, becen einer

fübweflwart* na« Cepffat ft« wenbet, bann in ba* $&al ber

&iou(e bi* na&e vor 3Ra*ave* ft« (>tnjief)t, ber j»ct;te aber

in |iem(i« geraber fti«tung norbmeffcvart* bi* gegen $ont

föibaitb hinvckbt.

2>ie Stefultate, wel«eber SJerf. au* biefen incereffanteit

t&eoba«tungen jiefjt, finb fürjli« folgenbe. 2fHc biefe 60 bi*

70 $up*, bie eine fange SHei^e von Qäben na« Horben 61U

ben, in wel«er vukanif«e mit SDomitfegeln abwe«feln, finb

tfofirte, felbflfl&nbige «Mafien, reiner von t&nen prabominirt

vor ben übrigen, unb alle f«ein*n nur tfyeH* (Ifen, t&eil*

aufgeworfene Olafen eine* tief unten im 3nnem be* ©oben*

verborgenen gießen gemeinf«aftli«en SSuican* |u fepn« B?ot
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gugucif üciunci ocr s^orvurn/ |«inc oiaienarnge VLinponjeoung

aul bem 33oben burä> bie merftturbige @4>i$tung feine« ®e<

fletn^. Serner fangen Die Somitberge oft mit betn 2fu$rourf**

fegein jufammen, finb nod) öfter mit §aMacfen&ägefn umgeben,

fo baß jle jld) au« ber «Kitte eine« ungeheueren Äraterl empor

ju beben fa)einen ; bepbe 3rten von «Puvl ftnb bie einigen

£vf)6 (jungen Aber ber ©ranitfW<$e, unb fo wie ber Somit nur

in biefer Äegelform, nid)t aber all »efterflrecfter fcerg, ober

all ea)i*t «ber bem ©ranit pa> finbet, fo ifl er aua) bal

einige frembartige ©efietn biefer Äette, unb feine ©pur einer

$rapp/, ober Sli^gebtrgtfart ftd)tbar. Sie genaue 23eibinbung

bepber 2frten von Regeln i(l bepm erflen Ueberblicf unleugbar;

bod) fann man ben Somit nid)t a(l eager(Wtte bei *ti(camfä>en

geuer* anfefjen, ba ber guß bei QDariou, ber <Puol beCaume

unb bei Buttel aul Qranit befreit k. fceoberleo itegel finb

alfo g(ei4|citiger Sntffe&ung, wie unter anbern aud) «Di o nur

(oftier'l «SeobaaVung t>arrr)ut # n>ela)er in htn »ettlÄuftigen

QtyUn be« Clierfou , eine* Sonutfegeltf auf ber SBefifeite bei

J>. be 2)ome, fdjwcuje 0d)(arfen in ber «JRafle belSomitl
,

um unb um eingelaufen fanb. Üi\t biefe €rfa)cinungcn führen

}u bem «Refultate; Ulit Somitfegel finb burd) innere

wulcanifaje Äraft in bie Jp 6 r> e gehoben. Sa&er

ir)re tuppelarlige ?orm, bafyer bie Neigung it)rer ®a>ia>teit

nad) bem Salle bei Äußern Xbfyangel; bafyer bie J?6f)len be*

3nnern ; ba&er tfjre Sage fttvifeften 64(acfenfegeln, »el«e 2fol*

brücken it>te Sntflet)ung verbanfen
; bat)er enb(id) ber Langel

eine« Krater« auf bem (Bipfei ber Somitfegel, unb bal Tin*

einanberf)Ängen unb jjortgefefete ir>rcö ©eftetnl : benn fte finb

nidM aulgeworfen, fonbern au« bem ©runbe
erhoben. — 3Bic tfl nun biefel Qkftein entfianben? Sie

&eoba$tungen auf bem ip. be (a €(>opine, wo (Kranit unb

Somit auf bem Qtpfel fld> f^eiben , unb nach biefer £atbf$ieb

ben gan|en Segel büben, leiten auf bie 93ermut&ung, baß

ber Somit ein burd) *ulcanifa>e Ärafte, unb
iwar nia)t bur($@a)me(jung, fonbern wafjrf^etn*
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y%<b bind) gasförmige ©aureti, 0*er auch *itl*

leicht burd> bie ginmirtung 6Ußer 5> ä m pfe t>#t#

anber te>r fl&r*nit fei>. $>er £luar| unb gelbfpatt) bilbett

t?ie Jpauptmaffc bcö neuen ©eflein*, fmb aber wegen i&ree

aufjei orbentUchcn Serflüftung unb ber baburdj bemirften geinr
"

fot'mqftü bind) euf^cre .ftennjeichen nicht me$r gu erfennen, unb

nur IM* roi* einanber wbunben. 0>er gelbfpatf) be&alt jum

?f>eil feine fritfalUrtifcte Öeflalt, *erwanbeUa6er feinen natu«

tuten <pci'lmuttevghnj in ©laSgianj, unb filiert burd) bie

häufigen £«n$entiffe feinen blattengen ©rud>. ©Ummer unb

Jpornblenbe bleiben ufiueranbert. 2>er 2>omit behalt bie ©er

ftanbt&fil« be* ©ranttö , entfalt auf bim $u». be la €&opin«,

beffen ©ranit ein mächtige 5 £ager Jjornblenbe fuf)vt, ftatt ber

©Ummerblartcben Ii n Jpornblenbc , unb fogar bilmeüen Siran/

Ürt>flaU™ , bie in ©ranit fo läufig pnb. Unb wie tonnten

auf biefem Äegel bepbe ©ebirgSarten mit einanber wec&feln,

wenn nid)t eine attl ber anbern entflanbe?. 2fud> ifl c3 bann

bc<vcifl<th, warum bie ©ranitfeite fo fclftg unb (leil, ber „

?>om»tabc)anq flacher unb felelofer tft, $er mibertfe&enbe ©ranit

f)ebt flefr nur, wo unmittelbar barüntec bie treibenbe Äraft

Wirft , unb reifet in großen SJelSmaffen los. 2>er weiche Somit

hingegen jiebt bas nachbarliche ©efiein mit in bie Jpör)e, unb

Gilbet eine Kuppel $6er bem ©oben, 5}ie 8at>a t>on SSoloic

fÄlKt ferner |u bem unerwarteten SRefuitate ; baß fie au« Somit

entflanben, ober Somit im gluß fet;. Senn ber Uebergang t>on

graulichmeißem Somit bis $ur fefewar^en £aoa im ®trom ifl

ununterbrochen unb fo auffallenb, baß mir bie legten ©lieber

ber SKei&e nie f4r ^eflpffen anfef)n würben, fanben fte ßd> nid)t

in ber SBttte beS Stroms. — Somit ifl aber aus ©ranit

entflanben, ba&er ifl ber ©ranit bie erfle 3B*ffe, aus

welcher fi c(> bie l'ava von 23 o l o i c gebtibet I) a f.

Ser ©ranit wirb burd> eineJÄei&e verfefrieben*

artiger Operationen |u SUsa, oe r^nber t, unb ber

ei& bitfer öulcan^ felofU

*
.
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«Jn ber ganzen ©egenb *on Clermont ifl ü&rtgen* Mi
i&erg, »elc&er für tiefe Äegelreif)e bie eteüe eine* S8eftt»#

»ertreten f)aben föntite, wenn matt nitf>t b*n , |roar fünf beut*

fcf)e teilen entfernten , aber s ooo $uß aber ben 9>un be (Dornt

ft<t> erhebenden Ungeheuern Äegelberg, ben Sftontbor, boför

galten »iC. . .
* . .

Äußer ben, fd)on oben erwähnten <p. be SBontaubour gibt

eö nod> mehrere mevtrouvoige &afalt&erge. in ber Qegtnb vog

Clermont. 3m SBeffen ergebt ftd> ein 910 guß über bieft

etabt erh*hetet fd>arfer , feiger fcafaltbarom , la €dte bt

$rubeOe / beffen ©Äulen auf 60 Jufj ^od> ftnb. 2>er ©ranit,

aHf welchem er vu!>t , wirb ae^en ben $afa(t ju mürbe, rote

eanb, unb tfl mit einer ^ ?ujj hohe« 6<ty4t 9 0 1 n t 'frei

betft, in roeUber «eine auarjrVoftallen , Jelbfpath* unb ®ttm*

merbtöttdjen unb «eine Fragmente fcafalt liegen. 2Tuf btefet

Schicht ruht eine ^enge unförmlicher 7 faß fnoütger fcafalft

jiücfen neben «einen ©afalttugein. £)ann folgt ber fe(le

«afalt bi* $ur#6r)« hinauf in einige 3oü^e, f<hi«tenweift

ubereinanber liegen De tafeln fterfpalten , bie oben auf bem

2)amme felb(l roieber in metfl fe^feitige (Säulen jertfyeUt,

unb übrigen* , wie am SRiefenrcege in 3rtanb, auf ben unter**

gla*en con\>er, auf ben obern concao ftnb. SMefe eiuleitreihf

«ediert ficf> unter bem 2a\>a(trom be* $ariou.

3hr ähnlich ift ber, eine beutfefce iDletie lange unb noch

flicht 800 (Schritt breite kommet be la ©erre jnrtfchen dreff,

Ct. 21manb unb Cftamonat. ©eine ©autenretye fen« ftcfr

immer tiefer hinab, unb berührt be» Grejt wirfltch bie Ebene

von üimagne. — Sroei; ben fäd[>ftf4ett Q^afaltbergen ähnliche

ftnb ber $ttontrognon unb <pui; GJtronb
, fublich oon Vermont.

3enec faroingt fl<h mit ungeheurer Äitynheit in bie J?6he,

unb enbiget buref) einen alten SKAmertfyurm, wie in eine Sftabep

fptfce. ©eine Raulen fcfjeinen auf Suartn |u ruf)en, womit

bei ^b^ang bebeett ift ; auf biefe folgt eine n>eit fortfefcenbe id)t

t>on gelbem felnerbigem Grippel, bie auf thonigem @anb|tein

ruht, meiner auf bem Kranit gelagert ift. — ber, au*

1



tiefen ttnbeuilitfce« ©Aulen meilerartig aufgebaute «p. be (gtron*

tu^t auf einer e*id)t «einer fcafaltfugeln , auf »riefte Grippel

(mit duai'jlageun unb fdj&nen €&alceboitreopfen) unb ©rantt

folgen.

Süßer tiefen fcafaübergen finb no* bie großen bafaltifteit

gMateau'* *on ©ergooia (bur* feine 3©olitl>e beröljmt), von

Sfyanturge unb ber $6te be <£lermont bemerfen*roert$. —
Sföontlojier fief)t ade biefe ^öafatte für alte £aven an. $)er

SBontbor tvirb un* belehren, ob biefe Meinung gegränbet,

ober ob bie $f)eorie ber beutfd^en &afatt6erge anf bit r)ieftgert

anwenbbat feo.

2>te ©pifcen unb Seifen biefe* 5,655 fuß &or)en <&erge*

finb von SRontbor (e* bain* au* gan§ alpfntfd) , unb ba* tieft

$r)al «Biontbor nebfl bem fogenanmen Streu* tann fid> mit

(E&amount?* Umgebungen meffen. S8on biefer (Seite iß ber

SEontbor nid)t }u erzeigen , tvofjl aber von ber entgegengefefeten

@eite unb oon Örclval t>er. J&tec t)l aüe* §u einem Qtonje»

georbnet, unb von aßen Seiten fefteinen bie niebern Sberge

bem QJtpfel be« SWontbor* §tt r)ulbigen. Tin ber 2)ogne, bit

fid> feitaaut* Aber bie n6rb(i$e Jelfenetnfaflung in einem 9Baf<

ferfafle oon ä5o Juß £6t)e &erabfWrjt, lagt ficf> ba* ©efretn

biefer Seifen etfennen. €* ifl faß gan* ba* ©efrein be* $up

be 2)ome unb be* $uo be (a €r)opine, ba(b mit un|a>(tgen

3t0tfling<fro(raflen von Je(bfpatt), ba(b mit bunfcl (aufgrünen

2fugitfrt)flaUen gemengt, ba(b einem (oeferen Congfomtratc

Äf>nlicf) , in welkem Äugeln (von «ttußgrfiße Ii« ju Vi fuß

©urcfjmefler) von einer graulic&föwarjen , fet)r blapgen «Di äffe

liegen , bie viele glaflge $etbfpatr)e, Meine JJornblenbcfroflalle

unb eine fcr)r große SJienge ((einer €tfenglimmerblÄtt<&en um*

gibt. — $>er, am Circa* ge(egene 5,2i6 $uß fco&tSKocijer be*

€ouffn Ift auf feiner Oberfläche mit einem, bi* §um ©ipfel

be* gegenäbcrliegenben Cacabogne fortfefeenben ©efiein btbtdt,

welche* bie größte 2(ct>nltc^f eit mit ber £aoa von Siüoic

^at. fcenbe ifelfen, wovon festerer ebenfall* 5,3ao guß

öfter bie $ieere*flä4)e fty ert)cbt, liegen auf einer eette be*
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frogeti Sircu*, unb Wiegen «inen f leinen, ober tiefen 2fvgrunb

ein, au$ welkem ftc ftcf> faf! fenfredjt f>cL'x?ot^ben. Sftuv ifjr

oberer #bl)ang i|t weniger geneigt, unb mit .einer großen Sftenge

blaftger <5tücfen bebecft, «n welken fid) 5er großen fclafeit

toegen weder Jpauptmaffe, nod) (*$emengtf)eile crfennen (äffen»

23om (Eacabogne ifl ber GMpfel beö Sföontbot nur burdj ei«

Weine* flauet gerieten , ba< aber bie Statur be* ©cftetn«

vetanbett. 2fm 2f&f>ange be* Äegel* tritt e6in jener g>orpf)»c

wieber fjeruor von einer afd)grauen, feinförntgen, fp 1 6 ö e tt

£auptmaf[e mit 3wiü*ing*frpflallen von $elbfpatf) , bie ber

£änge nadj jerflüftet unb von ÖHa*gran§ ftnb, mit wen ig

f$war|en QJlimmerbldtu&en uub f leinen ^tugtrftnfiaUcn gemengt»

&n einem Heilen ©rate be*Xb$ange* einige fjunbert gut? unter

bem QJipfel fle&t man beutlid) unb fdjön feine 3 erfp al tu ng in

parallele fänffelttge Fäulen. 93on ber £6!)e biefer $orpr)vr#

fuppe *ie$t fu& eine bafaltifcfc ©eefe gegen bie JHc&e $ina6,

bie ftd> gegen $rivai, eaujet unb SBernet |u fcafaftbergen

jertljeilt. dagegen fuefct man im $l)ale unb im (Eircu* ben

9af*(t vergeblich. Sn ber SBattee be l'enfer ftnbet ficf> ntd)t

feiten in ber *D?afft be* $ovp$pr* gebiegener @<&mefel.

. ©anj anbete $robucte ftoben fiefc am SfiBege na$ ia $our

b'2(uvergne. 2(m Juge be* fegelf&rmfgen, freo (>ervorfle!)enbett

IDome bu £apucin Hegt eine @<|t<$t &afa(t, bie ju unterft in

bünne Safetn jerfpalten ifl, l)öf)er hinauf aber £avenver&Ältf

»iffe *eigt, inbem bie ®*eibung*ttäfte ber $afe(n gu grogen,

lang gezogenen, unter ftd? parallel laufenden $oren werben,

ganj wie bie £ava m ben Strömen von €(ermont unb von

$orre bei ©reco , unb bo$ ifl etf bunfei frf)tväij(id)gvauer,

fefrr feinfplittriger fcafalt. — ©er €apuein fte$t naef> 5oo $ug

Aber biefem fcafalt, unb befielt au« einem fonberbaren Ö5e/

Pein, beffen Jpauptmaffe burd> unjdfjlige {(eine SSelbfpatf>e faff

ganft verbrängt wirb, unb auger biefen ((eine föwarje 2fugit#

froflaHe, GHimmecblatt^en unb magnetifd>e <£ifenf6rner in

tyrem ©emenge entölt. — £6r)er hinauf erreicht man bie

groge, wber bie ganje gleite M SBontbor verleitete fcafait/
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fd>Uf)t, bie in einer feufrecftten ^feUerreifte ton beflen (Sipfel,

wie ein ©amm bi* jui Sbene ftd) r>erabjiel)t. 3n ber Jpöf)e

verbreirct fte fid> bi* jum äugern 2( 6 a n 9 c Oer S&erge um bie

Zfyhkx be T <£nfer unb be (a£our, unb am ?lbf)ange herunter

eine ganje TOeile weit bio* la Soor, wo ber fcafalt auftört,

unb ber &xanH wieber unter ben ©temen be* iWontbor fter*

vorbridjt.

.

£ue gan&e Qbefchaff*nf)eir biefetJ 95etge< unb bie ?ier)nttcf>/

feie feiner ^efietnfc^td^ten mit benett be* $110 be S)ome, be*

0gtcow> unb ^uo be la 9?ugere führt bie 23eimutf)ung gerben,

baß aud) biefet 6,000 guß f)o^e Söerg feine €nt|te()ung einet

•oulcanifäen Ätoft verbanfen, unb wie jene -puo'* um Sfen

mont au* ber €rbe empor gehoben feon börfte. Biel/

leicht war awifdjen bem Berge (Eacabogne unb bem SXocfter be*

€oufin* felbft ein Krater vorhanben, ba ben SKanb biefet

.£cffe(* noch je&t &<fe(acfen umgeben, unb über beffen Äußerem

Umfange gegen (a Sroir SBoranb wirflieft no* ein @d)(acfen<

ftögel fter)t. SieQcicfc ifl ber ganje (Eircutf eine fcinfiljrjung,

bui d> welche biefet* Krater oerroifrht ifl ;> aud) (äffen ftd> in ber

$r)at ?l b flutte , wie bie fchatfen, fenfredjrten ©rate, weiche

biefen €iuu* umgeben, faum auf eine anbere SBeife entftanben

benfen*

3ene große Bafaltfcbief-t, welche ben SRontbor 00m ©ipfei

tyerao bebceft , unb bie oftnebieß ade (spuren einer Cava an fief)

trAgt, wAre bann oulcanif<f)en Urfprung*. 2>oc& wärbe fid)

•oon biefen auf bie, unter ganj anbern Lagerung* unb @tfria)i

tungrfver&Altniffen •oorfornmenben beutfeften Q2>afalte teine*wege*

ber ^d)luß einer gleichen €ntf*er)ung machen (äffen.

SRec. ftat burch ba* SntemTc be* G5egenflanbc* *u tiner

au*fityrlif$eren Sarftellung be* < 3*04*** Mtf4 ®«rfe* fic&

f)tn reißen (äffen, alö 3fnfangö feine 2(bftd)t feun ton uro. 3n*

beffen f)cfft er baburch feine lefer in ben ^tanö gefegt )ti

l)aoen, felbfl über ben 2Be«l) ber von Buchen Beobachtungen

|u urteilen, unb fäließt mtt bem SBunfc&e, baß es bem

Qeifaffer gefAlIig feyn robbte, bat publicum reeftt oalö mit

1
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ben Stefutraten femcö 2fufen tyalt* in ftorwegen Befanut ju

machen. '

,j >: '"• :I> :
-
***** "
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.
• •
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Petri de Vries, Le o v a r diensi s„ pissertatio

chemico-medica inaugiiralis,, sistens ob.-

servationes quasdam de AtCip o p h,Q,s p h o -

rico. G r o n i n g a e , .ap u d H. *ftU o ff II, ,fiL

, 36.6. ö. ,.. }1 ; „ E ^

S£)er flßerf. i# ein ©4*l*r bei tttrbienfen ^r&feffbr* «riefi

fe« in Oeningen, au* beffen <5d)ute fd)on mand)ei" gefd>icfte

Sttann hervorgegangen 1(1. $n fctrtleir«n$ $eftefjt er, ba§

tit <&emifd>en ©emerfungen ü&er bie g>$o«»tyorfa«re
J

,

%4e « &ier vorgetragen fpU, jum $f>eif-«iftd fffii*t t*f 2Wfc

lefungen biefe* feine* 8e$rer* fe^etti jum t$eH abev , fö Wie

Me jM«$otegif#*n fcenutfungen, ganj tH>» *4!)m felbfl- r)eft

4**«»' •'" V- • ••• -V«

*
i $ ©er 3n^tt Mrttr .W^nbfWd if* fdaehber. 9*

l— so werten ntyl w»t bie bekannten Ci'd«if^#afe

ten bec <p^o*pf)orfäure aufgeführt, fonbent eö tt>u*b

aud) von fren SJevfn^en ge()anbe(t> »e&fce <£r. be »riefe

tntt feinem afafeeraifdien Stwnbe , dem ß>o()ne be* ^ßttfeffor*

5X> r ieffett # mit triefet eäuve anflehe. 2>cn «Öefäluß ma$t

§.'ai— *4 eine firrje, auö beuffd)en 6ä)itftfMem entlehnte

»«gäbe i^e« m^fticinif^n 91 u | e h #; ? <fct* unferet &m
»ctg« weihen Wir un* gt&ftettt&eiii auf Den (Qemiften Sheti

öer Ä^nMöng «infd5*d*ferf;r ^ » r if
'

•

"* '\,®i« man/ fagt bec &erf. f *y» bfe €t$enf*afieh befcs

q>ho^P&oifÄure un(evfo<ften^ fo man fkf> bajw bev reihen

@Äure' 6ebi*mn;vwie. fe nad) ber 93er6rennu«<j <M g>5o^^or«

innV.f bleibt, itnb Die Operationen möffen in einem ödmely

liegel von ^latftfa «or^nommen roerbem*

•t ; „5>enw, liiRVrnfÖ 'mon eine, aü« gebr«nnren .tnoeften

monnene eAure bann, unb bewertflil«0t man ba* Äo^n in
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irbenen, obet metaaifcM Qefagen (worunter jeoocf) bie jitittei/

• iten bie bcftcrt / bie tapftrnen aber, wie um* Die fcrfafjrung

gelehrt f)at, |n vermeiben ftnfc) : fo enthalt entweber bie 9>l>o<#

pftorfaure fdjon frembe $fyet(e, ober fte nimmt fte fco ber

Calcination auf au* irbenen <£d)mel$ttegeln
, in$Cei<$en aus

dtafernen , ober porcela nenen ©efÄOen f
beren Oubftanj fte auf;

Mit, woburefc ein ^rterW; unbura)ftd>tige*, gefärbtes, um
fömacfljöftea, unaüflMidM @U* entfte&t."

f. 5 wirb aud) bat cfjemifd)e 93evf>aftcn ber ¥>r)o$*

pr)orf5ure |u verriebenen ^u&ftanjen namhaft gemalt. 9fta$

§. 4 wirb fte in allen bre» Steigen ber Üiatnt, am &Äufig|teit

aber in bem Xfyierretc&e, angetroffen, Sftit ber &a(!etbe *«&

bunöen,, ftnDe man fte in allejt feften Reifen bt* t&ieriföeit

Äörffr*, beren ©runblage fte autfmadje. 3n Söerbinbutig mit

ber ®oba jelae fte ficf> in unfern haften, in bem ®erum bti

QMureö, in ber GtoüV, in bem SWagenfafte, in bem ®peii

efeel unb in anbern glufflgfeiten. SKit 2tmmontac vereinig

treffe man fie im £arne, in ber 2fn«bün(lung*materie an,

vt tt-i) ^^.u^tifit^t fcic^c$ p o t t^t € ri ^(rnmonicic ^rf^cittc itt

kern 23evr)älrnifife ber Se&entffraft |U|unibmen. hierüber fep

jiad) jufel)en ; Hendrici Wilhelmi van der Kolk f Frisi i Ä

f)ip8. med. inaug.,. exhibeas obsenrationes rarii argu-

menti, Groningae, ,apud Gasp. Stemmers. 1793. 77

jgl, aß. 8> r ^ , ;

SBir benufcen bie fe (Gelegenheit, au* btefer, fo viel wir

Wtffen, ittr$>enlf<&lanb nia)t befannt geworbenen ©iffert. bes

4r* D. »an b** Äoir, ebenfalls eine« Sftuler* be« $>r<*

JDrieffen in ©r&ningen, unb jwar au* bem 2l6f*nitte,

•welcher nberfd)fieben ijjh De Soda phosphorata, seu Alcali

»inerali phoaphorato , etwaö mitjut&eilen,

, . Unter ben vergebenen SBet&oben, fagt Jjr« «an bev

&o(f, bie <pi)o«p&orfaure su bereiten, Wie fte J?r. 3>rieffen

in feinen Söorlefungen betreibt, jtef>e befonber« biejenige bie

Stufmerffamteit auf ftd>, weldje mit J&uife ber bep^iogifii 1

firten muriatif^enj £uft in« »erf gefegt werbe. 3n
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tiefer luftföt-migcn glüffigfeit tntflammt btr «p^o^pftor von

felbfi, unb peüe ein faöne* ecftaufpiel bar. <Sö bleibe <Pr)ofc

p&orfaure unb ealjfaure |uröcf , unb biefe beoben eaije tfnne

man burd) ba* fetter leicht von rinanber trennen. £)enn bie

ealjfaure feo fifo&tig, bie $fyo*p&orf&ure feuerbefl&nOtg.

2>iefe frepnrtHige Entflammung fep etwa« fonberbare«. -

©ie »erbe nid)t nur von bem g>Ijo*p&or, fonbern au6 war

vielen anbern entjün blieben <5u&ftanjen, befonber* von ver<

fdjiebenen metaüifcfyen, hervorgebracht. <£o verbrenne ber€5piefe

glanjfbnig fogleicfc mit einer lebhaften glamme, wenn er mit

biefer muriatifd)en fiuft in S&eiu&rung gebraut »erbe. Unb,

wat eben fo fonberbar feo, jene« Q5aä bringe bie nämlidje

SBirfung hervor, roenn man et mit einer gleiten 3R<nge

tnqönbii^er Suft verbunben (jabe. $lefe €rfd>einung habe

«£r. SD. im 3. 1791 entberft. 3ene* ®a* namltcf) ^abe in

einer (laufen 9 (afernen §lafd)c, na^bem gepulverter <3pie§;

glanjfönia fep f)ineingcfireut tvorben,; eine fe^r heftige €jcplo?

fion verurfa<4t, bie eben fo groß ge»efen, *l* bie, meiere bec

eleftriföe Junfe in einer SBifchung, worin bie ent|Änbltd)e unt>

beo&logifhfirte 2uft in bem geh&eigen 93erl)äUnifTe vereinigt

finb, |u erregen pflege. 2iud) ber ^oipfat, biffen 2luflb*

fung in bem atherifchen ©elfte (ein fct)r unbefiimmter 3fu«#

btuef^ , ber Ä^enbe ^^olmiofgeijt unb einige metalli|cf)e ^^u6f

flanken brachen, cbglefch langfamee, bie naralic^e $3trfumj

hervor. - ,*

Su ber Bereitung . ber pf)*$p.fat faHtrn 0oba gibt

gibt «r. v. b. «olf folgenbe 93orf<hr4ft. »3u ber gebauten,

(nach «£rn. 2>rieffen bereiteten) QMjeSprjovfäure fefce man

fo lange eine Äufibfung von (uftvoKem Sföin era l a if a ti,

bitf fein Xufbraufen mehr erfolge. Jpievauf füge man noch eine

Portion alfalifche* @a(| beo; benn ohne biefen Ueberfchufc

hüben (ich feine Ärptfallen. ©ie filtrirte glftftfgfeit wirb nun

fo (ange abgebampft, fcid ein tropfen Sauge, auf eine falte

GHatfläcbe getröpfelt, in wenigen Minuten fich froflaHiflrt»

«01 man aWbann^bie «äuge an einem ^leir Orte M&i.M
*
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Hefe tt jte Mb Sttpftaim. £ e r 9? tief(tan b wirb n ad) den Stegelt

ber Aim# auf biefette- fBc«|» te^MM*. 0>ie (efete £au*e,

weid)c einen Uebcrfaug «on 3llfall entölt, ttifb »De^eivorfen.«
I

* ; J '3n 6er ^otge i)at #r. v. b. .Rolf über bie frönen unb

jiemlid) einigen £r» Italien, »elcftc feie ptyotfpfjorfaure ©eba

Hefe«, #>**rt*rfaut* g>flartjen(awatttfaf| , beffen

^ercitun^eart angegeben mivö , unb Wer «in anbere* ©alj,

»eld)e<J bic p&eep&orfaurc ®oba in ben fr)ierifd)cn SlüffTgfeiten

alejei* begleite, Wft intereffante« bew gebracht, ©iefe« ©a(j ifi

'4BH «e«r«ii je*** *u be« £rn. *e S8 r *e* 3re$anMuns

Jurütf. 33 on §. 5 an* wirb von ben '»Ketljoben , bie g>(o*

pfjorfaure ju bereiten, gef)anbelf.
cc $Me porjugücfjffe unb ju pl)an

m**utif*em ®ebrO*<*K gef«itfcefre *Dfct$o*t, bi# gtyoSp&orffre

gu leiten, &eigt «* in btefem g>ara$r*p(y, befle^ in Der 3 1 tf

fefung ber Stn o'a>e «et 5«. ©tefe <£rbe erf)5(t man auf

die 5Beife am be(ren, tag nun bte £nod>en in frener £uft

fakinirt. £lerb«*$ vewanbeln fte ft« in einenge, |erreii<

fidje, im Gaffer üna»fuWH«e ©ubfran*. ©iefe ®utfranj nun

1(1 pf)o$pf)orfaurer Mall, ber $ur Bereitung ber 9>f)0*p$*r;

fi*rt anse»etib«f^W.Ä • " •
•

*&mt b*r: IBerf. &u Oer IDaHegung Derjenigen SBetfabe,

bie $f)o*pf>otfäuie |* bereite», melcfre er fut bte beftc f>alt,

&bergef)t, 9*&t er $• 6 ben ®runb an, t&aram bie jftto$en

and) burd) fer>c fd)n?ad)e Bdiiren fid) erweichen (äffen. Riefet

fei> barin $u fu*en, baf? ber pf)o«pf)or|«ure .Half, ober bie

anoefcenevbe, burd) btefe e&uren jum Sfreil jevfefet wirb.
|

©ie löfen nam(id) einen Ifreil ber äatterbe auf, unb io ven

Wanbe It fid) ber neurvaiiftrte pf)o$pr)erfaure .^alf in pboäpfton

fatrrer tottodbul. ©erttmnbtfdjaft ber 9M>o«p$orfAure ju

bem Äaife ift in bem guftonbe be* pf>oe>borfauern Äalraeibut*

größer, als bep bem neutralifirteu pi>oe5pf)orfauern £alfe ; benn

bie cjeringfle ^innMrfung von ©Sure ifi im ©tanbc , erma^

Äait io^utrenmenl @o entfielen bertn au< bem unauflödlidjen

ÄaltV, bufe^ b^ ^n^efommtnt eaurt, |n>ey auflöölidje

i
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@alje, ba« eine au* bitfer ®dnre unö tn*a* Äalf, ba»? anbei-«

an« $l>o«pi)orfaure unö einem geringen 2lntl)eil Äal!"

. 3ene« pr)O0pf)oi faure Äalfacibtrt &aoe, wie au« ber ge*

badjtcn 3ttaiiguialbtffeitaiion beö J&rn. van berÄolfen
f>eUc ,

Jpr. "Prof. 5)ricffen f>lnlängl'.d> fmnen gelehrt. 2)enrt

beo ber Bereitung ber pf>o*pt)orfauern Soba, »ie (ie tn biet*?

S>iflcveatton befd>riebtn »erbe , berneiN man , Dag bft Ettitoli

faure gemein ig(id) nid)t im £ ra n De fev , 6tt gefammten Ä n 0/

efcenerbe in pl)o«p&orfauern Äalf, ober <&t>p« umjuwanbetit,

fonbern baß ein mit eaure tteefatttgte« p&o«pl)#rfauie* Äalfi

fai| »um öorM>ein fomm«.

Sfad) einer $>igrefHon Aber bi« Sorgfalt ber Shtur, bett

tyierifAen £6rper vor ber $rjeua_unq von Citren ftu bewa&ren,

unb über bie 3Baf)rr$einlid)feit, bau bie 9K)a*iti« ber, im

Äbtper vorhandenen frtoen <pt>o«p&orfaure jugefeftviebeit merben

müjTe (eine Ärantyeit, »0 ber Jparn fatf immer mit pf>o«7

pfjorfaurem tfalfacioul fefjr beiaben fey) tfteiit be 93 viel

§. 10 bie 93orf<f>rift §ur Bereitung ber ^oepfyorfame, »ie fle

in ber Pharmacopoea Batava (öctat>au«ga&e 11)9) ge;

funben wirb, ms biejenige mit, me(d>e man für bie befh fjal'e.

S)iefe 23ocfd)rift m6ge, ba bie Pharm. Batav. fichev in wenig

JpÄnbcn ijt, unb bie 23orfd>rift von «nbern abweiset, Vereint

0teUe finben. £ie lautet atfo:

5». n. bU |ur 5Beige falämrre, unb in redt feine«

$>ufoer *erwanbelte ^nodjen von £äugtl)ieien, vier $>funöu

Sftan fefee r,tnnu : concentrirte CcfrwefelfauYe, jwep 9>funb unb

imen Unten . utthüntit mit vierunhtittamta Uitien demtinttt

SSaffer«.

W an fod)t |le, unter 6efianbiaem Umrühren, |»eo ®ttm«

bin lang in einem & innernen ©efäfie, unb lägt fit ai«benn fo

lange ru&tg fielen , bis ber erwartete fcobenfa* frttm ©orfc&et«

femmt. ©ie flaie giüfjtgteit wirb abgegoflen, itnb bui#

neue«, »ieöerfjolt §ugego(fene« SBaffer bie, bem $k benia&e an/

^Änqer.be ©äure weggenommen; ober man fann a.irf), tveun

man »10, bie XtiOtidtmag Our« eine, mit }inntcn<n platten

1810. 35. IV, lU

\
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befcblagene 9>refle 6ef6rbern. 3Me gefammte glfirftgfeit wirb

buid>gefeif)t, unb juerfl in einttn jinntrncn, l)ernacb in einem

glftfernen QJefage bi* |U Dem GJewkbte von ungefähr örep

<Pfnnben fo abgeoamfrft, baß man ba* , »a^renb 6er a&baiw

pfung fid) auäfaeibenbe «Pulver bef>utfam abfon&ert. 3n bie

8urftcfbleibenbe Jiüfftgfett wirb „foblenfauree' alfalifcbeä fldfftge#

2rmmomar fo lang* gftröpfeJt, aU ein fmeberfötag entfielt,

ben man hierauf burd> ba*
.
@euV*eug abfonbert. $ie ffarc

SJlüfÜgfeit Wirt) in tinem porcetlanenen ©efäße abgebampft,

baton fogleid) in einer gl afmtcn Retorte , ober in einem porcel;

Idnenen @d)meljtiegel, bei? verftärflem $euer , gelin be in Jluß

g€bracbt, unb enblidy bie erfalrete «Waffe in nfc4* $$ct(eii

gereinigte* SBaffer*" aufgellt, »iebemm burcbgefei&t, unb

«ufbewafjrt.

2>er Söctf. fanb jeboefr bto ben ©erfueben, bit er mit

feinem SJreunbe anfteflte, unb wobeo nag gemaebte* gelbe*

Rapier unb kbenbtgei tfalf angewenbet mürben, baß bat 2lm*

moniac Rcf> nur burd> fefyr ftaufeä Jeuer auftreiben fteß, baß

aber bep biefem Jener bie QefAße von ber ©Äure angegriffen

würben, wobuvcb bie Untere fTd> mit erbigen feilen verunrei*

trfgte. Ittacbbcm £r. bt 8rie* bie vergeblichen Söerfucbe

et*af>lt f>at , bie fte mochten , um bureb bie Stöetbobe ber Ph.

Bat. reine ${)0*p{)orfauie ju erhalten
, fit motten glaferne,

ofcer trbene <35efÄf3« ba$u nehmen (wo6ei; fid) jebacb fragen

Irßt, warum fte niebt jtnnerne nahmen?), unb es bebauert &at,

feinen 0d>meijtiegel von 'piatina gehabt *u b ab* n , gebt er |tt

Derjenigen 25orfd>rtft , reine, gu pfoavmaceutifchem <&ebraud)c

tauglid>e <Pbo$pbor|aure ju bereiten, über, wel<be fein £ef>rec

3>rteffen ftfwn vor vielen 3abren befolgt, unb van ber

Äotf a. a.O. betrieben (>abe. @ie betätig?« ftd> bem 23erf.

bei) fejnen, mit ber größten Sorgfalt angebellten 93erfud)en al*

Völlig &wecfmafiig. ®it beliebe in folgenbem (§. i3):

<®l. n. unreine, mit ®<bwefetfdure auf calonirten Stnot

eben gewonnene <pho*pf)orfame, fo viel man wiff. 3Ban com

tentrirt ße burd? gelinoe 2lbbampfuna, in einem jtnnernen <&«
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faße , Damit ber
.
größte ?f>eil be* pho*pf>orfauren Äalfaetbui*

fid> loeUrenne. J&at man btefe* ®a(j (^.ausgenommen, fa

tröpfele man ju ber Reißen SJlnfßgfeit fo lange ,,^ctywefelfaure?f

biö fem 9"hebencf>lag mtfyv erfolgt, fym QtypeJ, bei' ^ier j,u

fcoben fallt, fenbeve man babur* ap, baß man bie Jlüffiaf^ilfr

Hm-rf) (in $u$ gießt unb auspreßt, unb bie JlniTtg&it toefco

man in einem glafernen QJefäße biß jar ©i<fe eine4 bännert

enrup*, ajlbenn fe|e man „fünf oi* feefc* i^wle 3flfol)ol
r<

r)in*u, unb laffe b<H ÖJemif* t>*er unb |fMn§i| ^tunben ru&ia,

ftef>em 3)uici> biefe ©eomiföung wirfc^er, ni$t weiter aufi

löeüd)e <3»p* gefallt, hierauf bringe man bie Jläffiafeit in

tine Retorte, unb jiefyc ben 2ufof)ol ab, an bem man feine

Seränberung bemerft , unb bie , in ber SUtorte juruefbleibende

eaure bringe man }u bem QJrabe tpr Statte, ber in ber

Fharmacopoea Batava angegeben ijt, entweber baburefc, baß

man SBufler $ufc&t, ober baß man bif glufliafeit conceni

trirte.

.
©aß nun eine fa bereitete $f)o*|>&orfaure wirflicfc rein

fep, beweifet £r. ö e SS. in $.14 bmcfc bie SKefultat« folgen ber

Söerfucfce.

2Me &&ure Ue$„ naefrbem er effigCaure$ $leu ftugegofßn

ftatte, einen ^obenfa* fallen, ber fkfe in ©alpeterfaure t»^

tommen auflöste, worauf fid) ergeben f>abe, baß tiefer. Stic*,

berfdjlag nidjt fdjwefeli'auretf , fpnbeijw p()0*p()orfaureei QMep fco,

unb hieraus werbe mit CJJewißljeit gefolgert, baß biefe ®aure,

»eber f<frwefel|auren Äalf, ober <&ypa, nod? @<fc»efel|aura

enthalte. .

3u ber nämlichen ©Auve würbe, nadwem man fte mit

gereinigtem SBafier verbunnt fyatte, eine Äuflbfung. t>on ©auer*

tieefaure, aud) von fauerfleefaurer 9>ot«af4>e gefefct, unb e*

entfianb fein Sftieoerf^lag; welcfcel bewjefen hai>c, baß bur

feine ^alferbe vornan Den feo, unb man alfo fein pboepftoiy

fanveö &alfacibul r>ier ju fudjen l)abe; ingleiften, paß ber

p&oop&orfaure Äalf bmd> bie @^wefet(auve ajjnjli<(> jecfe|t

wcibe. • - .
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Um f?<& von ber gef^enen SbTonbernng ber Äalferbe

nod> mel>r ju Äbevjeugen , fe|te ber 55ff. *u fetner, gel)bri<j

gereinigten &&urc eine f)6chft reint 3r.ft6fung von fo^Ienfauret

$>ortafd)e in fole^er «fcnge,- baff bie eAun nlcbt nur gefatttgt

wnVbe, fontern au* einen b<beure-:ben Ue*erfd)U0 an »ffati

$atte, unb Mefe* f>dtte ben €rfolg , bafi nur eine fe$r geringe,

faurtt ju temerrenbe ®pur von .ftaiferbe fi« Jeigte.

Jjieraus erteile, baß Jourcroo* Meinung, all 06 ber

pftospfarsaute äalf ff* burd) €5d>wefeffaure m«t lerfefcew (äffe,

ni«t frate finben Mime. 3>ie ©«mefetfanre möffc not com

(entrirt genug fern (J.
i5).

§. 16— 19 fyanbem von einer $igen f d?a f t ber $(>o*#

pfjor faure, bie ber93erf. entbeeft $at, «nb bie fe&r mtr6

wurbig tff. 93eimoge bcrfe(6en 16 [et bieft £auie 6c ff e r,

«l 0 9Ji in er a
(
faur en, ben lieber betf^ttehltfunb

bie fteifcfcfafer auf. €r na&m $$o*pfyorfaure, eint

£>rad>me; lieber, eine f>aibe Unje, unb Safer, ad)t U*|tft.

£>fefe* ©emif* M'ftiWlN er in einer Jlafdje > faff |n*tf

drunten lang, mit bemfctfbtqe, ba$ ber faure ^efdjmacf fe^r

vtrmtnbert war, unb bie Slüffafeit glefdjfam einen ((igen,

fetten ©efc&macf angenommen &ätte. @ie war fe&r trübe,

tfmV na« juaegoflener 2!ufl*fung U4 ttfeff fam foglei« ein

fti«iid)«r 9fleberfd>fag jum S3crfd>ein.

$>en namUdjen Serfud) maebre er mit @djwefd faure,

&a(peterfaure unb muriatifcfcer @aure, bie tr in bem nanu

ft«en <»raet mit SBaffer verbflnnte: allein fcier verlor bie

®aure taum etwa« von if)rem (JJefchmacf , bie 2tufl6fung blieb

rieft, unb jugegoflene oifölifd>e 2infl6fung bewirfte faum einen

9hebe^d)tag.

€r nar>m aua> eine r)aloe Un*e Jieifrbfafer, eine ^a«mt
$ne^f)orf«rire unb aäjt linken SBaffer, unb fchättette ffe fofr

jWlf ©tunben lang; mit bem Erfolge, baf? bie 3uft6»ung fet)r?

trübe warb', unb ber faure QJefdjmaef (leb vermlnbeite, vott

jtmm ajeicbfam Aigen ©efc^niacfe aber ntebttf ja fpuren war.

8*ad> jugegoflenet alfaUfae* 2(ufi*|uiig cutftanb ebenfaiU ein
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nWkktv -ftictosftfefrr H hingegen nach einem 3ufa§e von

Cchwefelfaure , murfatifcher ©aure unb eafpeterfdure bie

2fuf(6funs beonahe QeJIf. ftliet, -6er (ante ©efehmaef fd) niefct

«erminberte, unb bureb bie alfalii'cbe 2tuf(6fung taum ein Siftp

tlfBftVft fcw>orgebr«# m*rbe. 0 i: , Jifj

«ierau* wirb gefUgert , man *Arfe , nid) t oft 8 • u r
c
J p

n

ur b anbern annehmen, M ob alle verbannte Käufen auf glet*g

SBttfe ben Äleber unb bie ^leif^fafer aufi&eten. 2>iefe €igcn<

fäaft fomme intfbefonbere ber fcfligftyre unb ajibevn $ flogen/

ffciren |m, weniger b*nt, mit $oW«tfaur# gefertigten Sfyffitr.

t
J&r. b e S3L fam auf ben ÖJebwtfe», obiticht t>ieaei*t in tyn

JMfffgen feilen organifcher Körper bie glurtnöfett unb fähigen

t^eile oft auf biefdbe SBeife aufgelftft fegen g
unb fcie * b<M#t

etngewicfelte eaure bergeftait ftd» verberge, baft i^v 2>afeu»

ni<ht ttnne wahrgenommen werben?

J. ao wirb in einer afnmerfung angeführt; #r. fitr'eft

teil ^abe fchon vor funfunbbaeißig 3ä^ren fa btr Bnflbfung
l
b€t abgewafebenen unb burch 4ffig aufgellten <&lutfafer unb

rheymatifebett Srttjte (nicht aber iti>be* wa^rm Sntjunbungfc

er u fte) nach gehöriger #6 bam r-fu n q e ff i g fa u r e® o b a gefunbfn.

Zu* bem furierl 2{bfd)mtre über teh m e b i C inifd)««

Sftu&en ber $$o't pbeYf&ur e heben wir fo'lgenbefl'aurf,

e; 54 heißt ei: ' V*e' i« &er gehörigen @ak gereichte

ephosphorfaure rotvfet nicht bloß at* Steift auf ttie franf>fte

Sbefcbaffenheit ber gebentfraft, fonoern 'fie

:

liefert wahrfcheiniieh

auch bem OrganMmu* ben' ©eoff , beffen er §u feiner Erhaltung

unb jur Srfefturtg ber verlornen ÜRareHe frebärf." SBenn ba*

£e|te (Ich witfllch fo vergelte, fo fodte ja'iioht hie $ftfcl*ftft«

fdure viel öfter verbrbnet werben!
1

•

1 V " *

'

1

Unb 56: innerlich wirb bte $ho*ph*rfante am

beffen fo angeroenbet, baß man von ber, mit fleben $h«tUn

gemeinen gereinigten SBaffer* verbummn eAure i5 bitf 40

tropfen mit einem ©yrup, ober mit gereinigtem Raffer nehmen

lagt.« Einfacher i|t c< wohl, fie mit einer halben, ober ganzen

$*ffe ®<iffer nehmen Uffen, . . u.km
*
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'

r:Cj
*„Beugern* , $H|t e* weiter, fonn entweber nfimtiAe

öW^nnung gebroudjt, ober eManri 'bie $l)o$p&orfoure mit

einem 2fufgufle be< &route$ bet Sabina, be$ Scordium, ber

4 8alvia, mit einer 3btoeb«ng ber S&eibenrinbe tjerbünnt, unb

mit »piumoceour, ober nie Cfnfprifcung ein/ bi* |mei)mol tagli<&

Vttf Äno*ei^ef<6*fffe *^^a«t »erben. 3ft ober ber anpt

*freffene .ftnod)en betriStfbitt ber fretje'n Hft outfgefefct, fo muß

'6fT,J3>f)0*pfyorfa
>

tire mit *Dit>rrf)e, ober SttafTir (bod> wo&f mit

ber SincrnV Siefer ^mmi&«i|e?) gefamingert wetfbcn , toomit

nod); wenn m Me TLbfat bot, Wmerjjoffen carWen 3*>
*nen j\u JJölfe §u tctrimen, Opium mff iöbrtfjetf veröunben

tWttS t̂
wofte» £entitft'* SöeotrÄge ttnb Mulken* DUs. de

} Aääi phoephon virtute niedica angeführt ftnb/ ^

&r
t
faj>ruoM.n im ©offerbau, gefommelt »on

Sofep^.y. fecbemerl, JL ^pf^ommi f[io
;

|i^

votfi/T $.of& au rotb* biref tpr ©e$ « c (I e^n

rm:Vt%$*M* *t*fc<p P*?^4- * n wei4
(
«

(
m ber ©tromi

... rM« !«'2t6;nd)t auf M^^beJtMftefle ie(i

n . n f o ttj) Cjtf ober bie wefentrf djjten £ r fa&runa,*n

, , fi fc e r b i e 3? a t u r unbSStrfungenber @ü 6 ine,

itlrf unb 5ie oor$ugn<&ften ie» btr S&e&anbluafl
ber \s%tzxti i\x 6eo6o*tenben <8runbfÄ&c #

be^ity.effmißit^ln Yrt/an Slöffen unb

;

6(i'ümen ju bauen, vorgetragen werben,,

lw 9Jlit byepie&nÄupfertofel^ 5Bien unb$rie(*
in eefftinger* «aft&anbf. 1809. XXX u. 3j6

, , ^ gu 8* -f» .

-*J«r, bur* fein «5erf über ben ©traßenbau f<&on $in(aug«4

belonnte 23erf. beginnt r)iec ein neue* ®ert, wofür tym 3eber,

ber fieb mit SÖafferbau befdjäffigt, banfen muß. €r wirb
üoeiatt bie 3)atur unb wivflic&e BnCaaeft t>ot Äugen f)a&en

, auf
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bte Srföeinungen beo 5tnfe(6ett aufmerffam magert, jwetfreäi

ßige unb jwerfwibrige. jöoree^rungjen , Aber- leren ®ert&, ober

Untvertf) ber »irtücfre gifolg entfeftieben f)at, aufluden, unb

auf fotd)c Sßcife bie r>icr geltenben ©mnbfa&e, in fofern fte

nit&t fdjon in unabanberlieben «prtaeipien b«e SEedwif vor

trugen liegen, au* ber €rfaf)rtmg ableiten. 3>abeo *iü:,ec

: feinen ©egenflanb fo uraftanblicb a(ö m6a,lid) &ef>an6e(n. €r

benimmt ba&er biefera Sßcrfe vevfdjieben« Abteilungen, tvopon

jebe roieber autf meuteren fcänben beffe&en fann. 3>U jweihte

Abteilung, ober ber jweote $l)eil fott Die ^tff^arma^nn^^r

Jflüfle enthalten u. f. f. S&entrage von jeoem, ber flaY tyit

SSafleibau befd^aftigt, foöen if)m l c E> r uillfommcn fei;it ; eu

lütvö bie tarnen tyrtr 93 e r fa ffc r , wenn fit er. nicht verbitten,

«orfefeen, unb i&re fcemu&ungen fconoriren* I. £ap. 93on bec

3Bid)tigfeit unb «Rot^wenbigfeit eine« wo&lgcorbneten enom;

baueä für jeben ®taat. Sfteueö tonnte f>iet* ber 9}erf. nic^Cel

fagen; bo* »ar e* nid>t überffuflig, t>icr ba* föon fo oft

gefagte noeb einmal |u n)ieberf>ol«n, unb jufttmmenjufreUen.

II. €ap. 2lßgemeine begriffe von b«rr9ftator imb ber ©jrtuug

ber Ströme, £)ei, in allen &öbrotecfrritf<&en 0cbrifcen an ge-

nommene &a|, bajj glüflc berm niebrigen SBaflerftanöe «ine

Heinere ®efd>n>inbigfeit befifcen , a(* menn pe angetomoOtn

tfnb, wirb aud) frier wieber&olt; er ifl aber Denn od» ntebt o&te

2iuöna[)me richtig. <pitot'$ !K6f)re föetnt ber SJerf. für btn

. be(len GJefcbtvlnbigfeitäneffer ju galten; ben rooltman n'fdjcu

etrommeffer er»df)nt er nt(ftt. 8on rul>i$en, tob^tem

©teilen be* SBaffer* in ben $lug6etten toirb. f)ier viel gefagt,

unb von barauf entfiefrenben Söiberftrfcmen unb beren folgen,

i
SRec. ftnbet in biefem Kapitel überflufftge SKütfertnnevungen an un;

fiatc&afte Sefrren von <Schoor unb eil&erfcWigi?: a»f;eibfm.fmb

«tele ed|e jufammengel>auff , of>ne (I* um. eine gut lei^tenm

Uebcrfid)t bienenbe Slafftftcation ber verriebenen nnb manntg*

faltigen frier vortommenben gÄüe $u bekümmern. Übrigens

fefrlt tß tiefem Kapitel md)t an nn^lta^en ^emerfungen, in

. fofern u)r gu attgemeiner 2lu^brucf tui^ .bt« folgenden Capittl



meftr fceftwum&ett er$a(r. III. Can. Eon ben «rfunaeti,

treibe ©trbme uno fließen«« ©äffet mitnifl Oer, in benfclben

geführten $tn6ar e gegen \ f>r« Ufer unb $ru nD betten ausüben
;

«oll ben jmecfmapiaflen Anlägen unb ?Rid)tungen betfetten,

unb ben vor}uaNrf>ften Operationen , leren man firf) jur Q3e*

fd)r<ünfung unb $8erbeffet una, vertvilbetter (Ströme bebient« ?Det

Söcif. fe|t fyier bauten verriebener 3frt an Den Ufern unb in

ben Letten v»raut% fagt nun nad) ben folgen betreiben, unb

beantwortet oiefegragen r|ei(*au* $rin<iplen vom Riefen @toße,

haii 3tHcanna her Grifte unb ber (ftefdtminMafetfen fheüi

gerobeju au* ber fcrfa&vung. Sigentlicb (inb feine eäfce trat

aU <5rfai)rung$i'afce anjuneftmen ; ben «Safe von ber ©röße be*

•'©toflef, bafi ftd> feiere wie ba* Ctuabtat vom feinu* betf 2fn(loß/

wlnfeie verbal", ^atte bit 95erf. frier, wo et fp fef>r von Ut
3Bal)tf)eit abweicht, gac niebt erwafyncn unb gebrauchen folien;

unb bie ?(nwenbuna ber Üef>t e von gerlegung ber Ärafte unb

ber QJefcbwinbigfetten ifr b e i> einem S5nfieme von
etromfÄbfn *u fefrr verwirfett, als baß bie 6(oße €rinne#

tu na, an bie Bewegung eines von jwew .Gräften angegriffenen

5>unctetf r>ier bat 2lnfef)en einer $f)eotie gewinnen, tinb |U einem

Etefultate fügten tbnnre, ba* fta> bem tvcif(id>en fcrfoig näherte.

«$ier lonnte aud) von betgleieften äußerf! fcfcwierigen änwem
bnngen ber S&eotie ni*t bie SRebe fevn , in fofem nur SKeful/

täte angenommen werben, bie feiner bergfeic&en t&eoreafc&en

©egrünbung bebnrfen, nnb fd)on aftf aüge meine befannte alltags

lidje £rfai)rung*fa|e gelten fftnncn. 2lutf foldjen gan§ be-fantu

ten SUfultaten, bie fld) nnt auf fefrr einfache generelle

Häuptlingen bejte^en , betrachtet nun bec töerf. bie 2Birfungen,

meiere im ungemeinen von \tmn Stauten }u ermatten feon

werben« €ven barautf leitet er bann aud> einige Salle ab, in

meieren befitmmte bauten jur £ireid)ung biefetf* ober Jenetf

^^rtjccfd ^ n i $ ii $ tiicf^t on^ert^cn^cf c i können* ^^^^difiönt^

SSerfe lägt ber S3etf. allgemein unter einem SStnfel von i35°

in ben ©trom fuhren. Sur £>e(timmung ber $(a$e, wo

a~-3— 4 unb meiere SBetfe Gintec einanber eiforbeilicfc fiub,

«
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* 6ümctt erfa&rmwtt im Baffertatr. 2$i

gi*t er eine fe$r einfache fteoel, von ber er vettert, bag de

\ tri äC^c^i ^^qIIch tut£ l^tw l Än^t$c^^ ^Cfl^ti^ci^c C^^cJ^(ct*nri^

verfchaffe ^abe. $n SBejug auf 3nclavirungen, tvobutch ®ei<

tenärme abqebammt werben foüen , mad)t 5er Serf. wichtige

föemerfungen; er aebt von fonfr gew*hnU*en ©erfahrunatfarten

gan| üb, unb feinen eigenen SÜSeq, von bejfen SSichtigfeit,

geringen Soften unb Unfehlbarfeit Um, wie er fugt, SBerfud^e

im (Jkcßen überzeugt t>a6en. 21 ucf> in Q3e^u<? *"f 3>urd)fd)neu

buna. ferpentirenber bluffe finbet man nützliche Erinnerungen.

®iit ben SRarimen von ®tebefing unb «otelwein tfl er

ganj befannt, «6er freo von aller 2nmaf;urtg, von affem Scheine

fid) anzeichnen, fein 3<& bemerfbar machen |u wollen , laßt

er fein innere* reine* <$efu$l mertrn, fftgen }U tonnen: aud)

ich bin^obroteft, unb wahrlich er tfl e#. IV. €ap. »an
Oer |we<fmAgigfren fcefcanblung ber QrrAme unb glüfle üben

$aupt. £ier mad)t ber S8erf. juerfr anf bie nicht nur febon vor

äugen liegenben, fonbern aud) in ber Jolge erfl noch beverfbi

1^ ö^Q 4Ü^d ö C^l^^Clt 55f ^^^^^ ^ ^ ^ ^^ ÄU i I W / tt) C

Ä

in SÄflcf ficht auf ^etfanbnngea unb barau* entfle^enoe lieber«

fcfcwemmungen bei; glüffen überhaupt ju befürchten ftnb; bann

aber aud) auf bie 3ftagrege4n, bie bagegen mit ber JJoffnuna,

einti alätfürfitit (£rfo(a< aerroffen »erben fAnnten. £r rühmt

bie, von ber unterblieben ^herefia burch viele, in bee SJJZof

nardtfe angeorbnete ©cf)ifffa^it^brt*ectiortett getroffenen trefflichen

2fnfta(ten, bie aber fpäterftin wieber aufgehoben wor ben. <Er

|eige &icrnach(t, wie bie Materialien unb bie Qtouart ber, ftu

muflVn, um biefe 3w>*tfe noirtCid) gu erreichen. £r vergleiche

ffierpfv^lungen, Sermaucungen , $flafter u. bg(. mit §affinen*
werfen, unb (Alt ledere im Allgemeine« ben »eitern fotr bie

w ö ^5 i ici^ U ö ^^ ^ AU ö L t • u Cc^ t n^^^J» ^

c

0ta$en, ber ©othtoenbigfeit unb Einrichtung gtvetfmäßiger

^trompo(Ueogefe(e. V. ^av. $8vn bem Safa>inenban iniUt

fonberc, ober von ber eiqentlidjen Serfertigung ber Safd)ineu;

weife. ®o einfach aud) bie Verfertigung einzelner gafef^meu

\
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?82 (SdfKtnert Stfdirttttgcn.ittt SBdfRtBair»

unb ber SBürfie- ift, fo tvoftf t)at botb ber Söerf. baran gerr)ait,

:ber [ehr beutUeben fcefebreibung btefer Arbeiten auch nod>

Zeichnungen beojufugen. Ungleid) febroiertger ifl bie. f>tn(dnql'd)

deutliche 2fatfeinanberfe£ung* fÄnimtltcber jur 2luffür)rung eine*

«,an$en gafd)inenbaue* trfoberiieben arbeiten, £er Söerf. t)at

aud> hierbei) feine eigenen Harunen, bte fleb ober auf bie Sßatm-

fcetf ©egcnfJanbts' unb auf feine vielfältigen (Erfahrungen grün/

den, unb eben barum fo befebaffen flnb, oaf$ il)n Erinnerungen

unb Angaben neuerer J&obrorecten , bie et immer mit 2t*turtg

.nennt, nid>t letebt jwetfelr)aft, ober verlegen macben tonnten.

3n ber $r)at r)at er aud) biefen ©au mit <&runb(id)feit unb

3)eutltd)feit vorgetragen, unb ben Vortrag bureb bepgefügte gute

Segnungen nod> veiftdnbltcber \* machen gefuebt, fo baß bie

Äcctäte biefe* Capitel« ganj vorjüglicb benen ju empfehlen ifl,

- treibe fld) jum ©efueb foleber <piä&e, mo ber gleiten bauten

vorgenommen werben, binitagtieb vorbereiten moQen; jte fernen

von biefem Veteran ber ^n&roted>ntf jutn vorauf bie $uncte

aufünten, auf melcbe fte an foleben <JMa&en aufmerffam fepn

muffen , unb bie, ir)nen bort in* 2uge fallenben 3r6eiten bienen

ihnen jugleicf) nod) $ur voIifUnbigcn Erläuterung biefe* fdjrtft*

fidlen Unternebte*, wenn aud) gleich an ben befuebten ^lä^en

niebt «trabe be* SBtrf. 2Jerf<brifren befolgt, »erben. 3n bem

VI. unb VII. (£ap, werben einige allgemeine föemertungen Aber

verriebene Littel gegen Uferabbiucbe , unb über ©epflanjung

unb Urbarmachung verfanbeter <2>tromärme unb anberer TLnt

»ücbfc bepgebraebl. 3m VIII. €ap. erteilt ber 2Jerf. Unten
Tiefst ttt ?JS Ii ti fff\ f/1 rt P rt Aft#t* ^trtfrfat n0mtt#i°f# 11 foprinf/ifiTnini^tt*»»^» *%te/MMM 11 1 V4/ IWjJvJ» WVv* »1 1 V4J • II 4» \%f w V LV ^ | v MI

J
W || 14 1 1 %j V 1 1 j

£)e<fn>erfe unb Pflanzungen. Er fielet babei; fjauptfäcblicb auf

©efiimmung ber, \u vergebenen bauten erforb er lieben Sftate*

rialien. 2Dte $reiße unb ßot)ne finb mcf)r (oeal, unb fönnen

überall vorder erfragt werben. 5) od) ftnbet man aud) GJelb/

anklage beigefügt, £>en ©efcblnß biefe* erfreu ^anbe* maebt

ein fer)r nü&Uitev 2fnt)ang : bie fönigl. preufüfebe SBafler * unb

Ufercrbnuna fÄr ben SKhcinfhom in' bem Jämoathum £leve

* " w •
fe* \ . • • • v » v '-^ '

%

..t*.#.

<

Digitized by Google



. «Powe ®mm Itt ttüMUjtL 283

nnb jÄrffen^um SÄeur* d. d. Berlin b. s. 2>eeem6er 1774

mir «inet Quarte, SRe&rere 2>rutffefrfcr , bie nufct ange|ei§t

' jinb , wirb jeber Befer (*i*t oerbffferji , 23. $ e 1 1 1 b 0 c

mehrmals (tatt «öcitöov; 8 tu göbovf ftatt Can^borf; 1 1>
'

befing (l. Sßiebeftng u. b. 1

/

G3ef*i*te ber $ed>notogie feit 6er SB ieber^ eVi

Jieüung be r 2Biff enfd>aften 61 * an ba* €n 6e

bee* a(fct$ef)nten 3o^r^un berto*. Söon D. 3.

JJ. $>oppe. 3»«9ter fcanb. ©bttingen

6c n Sn ö to e c. 1810. 628 ©. 8.

A)er erffefcanb, ben wir ju feiner 3«it «m(l*nbn<6 anaejei^t

r)aben (3af>rbud>er 1808, £eft fi (Wt^e«. IV, £eft 1),

<e*. 60) , enbigte ftcf> mit bem britten 2f6f^nitte ber {Wepteh

2l6er>et(uti9 ; e* folgt ba&er ftier juer(t al< ffortfefcung btefec

§we^ten 3bt$ei(ung ber IV. 3f 6fd>nitf : bie Bereitung »er/

fc&iebener £ulf*roaaren §ur Reibung nnb einiger «®aaren |u

9>u£ unb Weiterungen. 23 orj umlief) ferbienen f>tec bie Wobei*

fabrifen bcmcvft )u »erben. €in einziger 2(r6eiter vermag

tagii* 10,000 Nabeln |n machen.- 3* ber 8Ubelf<>6tit Ju

S3ael* bep 2fa«en fo««" »ormafe b*$urtbert Arbeit* Ja&rtiil)

funftaufenb Mißtönen Kobeln verfertigt $a6en* $iefe* tfc"

•öfter eine offenbare Unwatyr&eit; eine1 te^Cei^ert Jibril von

**reo&unbert Arbeitern liefert jtyrCitb laim taufenb «ffiiatWieiL

8u ben n>id)ttgeren (BegenftAnbon biefeä 2l6fä)nitt6 gelten noef>

bie guiqer Guthabt Ken unb Die <£tro!)arbeilen. V. 2f 6f*n itt.

JDie Bereitung oerfRiebener ©aareft 1f<
jtt* SKo^nung unb fu

anbern großen &eburfn<ffen. 3uofft %oÄ ben eagemüfjlen.

eefn- begreift mufne man in einem t an bc , baa* fo rei* an

®affer mit (SefADe tft , unb in ben tBorjeiten votl fo ungefyeueftt

©albungen bebeeft mar, wie Qeutföfanb, fröfj|eitig an 3Ra<

feinen jum 3crfiftnctbcti ber toftumc benfenl Um fooief (a<&ec<

lieber ifl e*, wenn bU JJoöanber jt* biefe «ifnbung. auftreibe*^
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Sott ®<f>tdnerarbetten , £ef)(cfTerat betten uttb ftenfiern fonttte

ber Ö5et f. nur tftentg beftiebigenbe* mitteilen. VI. H bfcbnitt.

XLniyaii W9 ll*»cui;ciiuii ji / ^'mji*r»iaw;ccciiiifi
,

-iJUU^Dinuevrp,

<35ta*fd>(eifcn, a»b btc Betätigung mattematifdjer , p&nftfafo

fcfree unb muftfalifcfcer ©erzeuge, flftan ftef)t, baß beu triefen

©egenfMnben , fowof>( bet? if)rer €tfinbu.tg alä bep iJ)rer 93er/

*ollfommnung ber gJeU&rje t>oriagliej> mttwiiferi mugte. 2>a&er

greift biefer äbf<$nitt fef)r in bii Ök|"d)td)te ber medxwiföen

tinb ber opttfd>en ©iffenfcftaften ein. fcegreifttc$ niöffen bie

SRefultate »iflenfdfjaftlic&er 2>emuf)ungen bem ÄünfNer |ur Eeti

tung Dienen; unb bureb bie *§gr«b be* £än(ller* er galten jene
f

*J>vc QVaudjbarfeit für Ht btirgeritc&e £eben. JDiefei enge

*5anb jtöifäe« bem QJele&rtrn unb bim. jtAnfUer neigt ficf> in

tiefem 2{6fctmtte gan$ forjügltcfc. 8m beflen ifl bem 93eif.

:Wtfr 3wfam<ntnfte(tona. in fce.ug auf bie U^ma*erfunft g/<

lunge» , wo ber S&erf. mit befonberer Verliebe gearbeitet |tt

* ftaben fdjeint. #ud) bie Literatur, bie ber S>erf. überhaupt

niefct vernaef) läufig t, ifl für bie Ufyimad)erfun(t mit autfgejeidji

netem »fletfie bearbeitet werben. ÜÖie GErftnbuna ber O^aoierf

tn«d)erfun(l (b. ft. be< Jeinenpapier«) f&re^t ber 90erf. bin
j

JDeutfcfren ju ; baö dttefte öeutf^e 3>ocuroent auf £cinenpapiec

fep vom 3* i5oö; bat* Aitefle in granfreicfr von 1 5 14, in

€ng(anb von 4n Spanien unb 3ta«en von 1367. !We

ctoefte -papfermü^ w «wrw fe» N|, 6ey bem e«lofie gai

brtano in ber SJiat! Äncona. Sttürnbetg erhielt feine erfe

«ro0e gtapiermäfyU im 3. >3()o. $er -$oflanber ifl eint

beutföe fcrfmbung, »el*e aber in £oHan* |nerfl benufet »urbe;

nutf) htv Piimoenffftnf itstv eine (Ftfinbtina beti 11 nähert Ucbfp%m**m/ V»p v""'f*II|*V" * »III* flllvWII JJ "» ^^*M l |vl. ttl» iAvvvk

bie Cuub 1 unb 9Bafcfjmflfd)incn fpringt ber Kerf, etwa* |n

fcf>neU weg, ofjne neuere Angaben |u ermahnen. Unter ben

®lattm affinen |ei*nct er bie von ^oboni auf, wel^e

SSBiMm J?aa* in fcafel ju ersten gewußt &abe. @öfd>en

iu teipjtg f)abe in CDeutf^Unb |ueif fo(d>e ©lattmafduenert

»ttseUBt, bie Der ©erf. nun foglei* na^er freWrertt, fr bgj
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ber £ef*r notf>menbig fter bte €uirttftrung ber 6ot>enif$ert

«JlÄttmof^inf ju Uicn glauben wug. r 2>ie »efdjreibunfr felof*,

ift aber gan} biefelbe, »eld>e £angebo:f in feinen <SrttutmHtgen

f)6d)ft«?icf)rigcf gefiel* 5a' Sexuologie (bie aud) 5er ÖSerfaffer

erahnt) aul eine tym eigene ««gäbe mitteilt; 91«;. Neig

aud) §uoerldffig, bafl fco bem er fatn vor mefcr all §e$t*

Sauren ein nad> feiner Angabt vevfectt^rcti TOobel gefer)en ()at>

vorder webet bie bobontfdje, ne<& fonft eine anbere <papter<

GHättmafdjine rannte. 91«. wunfate bafjer |u wiffen, unb im

fünftigen S&anbe oom 93erf. autfbrücf lid) bewerft |u ftnben , ob

er bie bobonifae ©lattmafame n4t)er feime , unb ob fotefce fo

gen) genau ber lang00orflfd)en Angabe cntfpved?e. Uebiigen*

jeigt ber Söerf. auä) bie fcemüljwigen oon ©eiferten unb gai

brifanten an , mannigfaltig« anbei« Stoffe autf bem vPfianjeni

veid>e $u Rapier §n benu|en. Ueberau fuioet man aud) f>i«ir

Me <£>d)rifrcn angegeben, toeldje umftanbticfyere ^eie^rung geben«

Stttt «ollem 9Ua)te behauptet ber SQecf., baß unter aüen $ua)f

uinbern Europa* bie Sfcutfcfcen ben erfren SJtang be&aupten.

JDle befren £ucr>btnber in Hor.bon jtnb $eutf<l)e. 3>te fraiw

jbfifc^en fcdnbe folgen erft nad) ben engltfctjen. CDnfl aber ber

fflerf. gerabe bie S&ucftbtnber gu ©bttingen unb ju ©or$a für

bie oorjäglidjjten in ^DcutfaManö fyaft, werben t$m bie trefflichen

fcudjbinber ju Hm p ach , Erlangen u. a. a. O. nieftt feiere «fem

geben. $ie ©efd)id)te ber 93ergtb$erung<; unb Jerngldfer unb

gernvb&ren tragt ber 93 er f. gleichfalls ftiemlia) umfränölict) vor.

Sann folgen anbere mattem atifdje äBcrrjeuge, wie aftrolai

bien, Cuabranten, ©ejrtanten jc 3>ie, jur öeroouY

tommnung aller geometrifdjen unb aftronomifeben ^Jteflungen

fo mistigen €rftnbungen oon dtoniut unb 23er n irr. IDie

Cr|fn5NHC3 ber ZfytHfütibt, be* ©ptegelfertan ten tu

JDte Verfertigung »on ©loben äffet 21rt. 21b er jenen talenti

vollen Äünftlern, meldje einen fo großen $f)eil it>ieö tätigen

Gebens vertvenbeten , um unfir ganjeö Tonnen fultem
, fototit
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(Itttetl, M ber ©ecf. f>icv («in Senfmal geftfet, au* niftt

jenen $)iarcncrn, roeldjfn man bie CEiftnbung, ober aud) Die

SBertfOfltomnung fo Dieler Ärten von $Reter oerbanft, |. Q>.

Barometer, 3f)ermometer ,
Jpnarometer sc. 5Die Luftpumpen

»erben, wie etf fid> gel)6rt, nur für* berührt, 06er bie 8iterai

tut i|l ba6et> gern* Vergangen. $>en 3>efd>lug ma*en bie

muftfalifd)en ^nfirumente. CDtc berühmten englifcfcen ÄunfHer

tu ^ortepiano* (Hl £onbon), 3 « m p e unb @d>6ne, waren-

5Deutf*e. iff merfwurbig , baß bie engliföen £un|Her notfc

im (efcten Vtert&etie bei vorigen 3«frr&unbert< gute £>rat$fattetf

au* Börnberg mußten fommen (äffen, weit man it)nen tot <£ng(anb

nidn bit etforberlidjc £arte unb £ln(ttcität geben fonnte. €l)labi

m'd Slawcoltnber verbiente aflerbing* f)ier eine ehrenvolle Stelle

;

aber im 3ufammenr)ange be* Vortrag* erf*eint berfeibe ^ier at*

ba* oolKommenfle mufifalif*e ©erzeug, ol>ne eigene $tfnge(,

aud) freo oon benen be* ftorteptano. $t)(abni foQ auf ein

fo(cf)e* Cob fetbft (einen 2fnforud> macben. $aff (£u(er bnrift

fein Tentamen novae theoriae musices jemaU ftttr beflern

(Einrichtung ber Snftrumenre etwa* beigetragen r>abe , febeint

Stec. fef)r jroelfetyaft 3n Styug auf bie mufifalifeben 3nftru*

mente würbe ber Söcrf. etwa* beliebigenbete* f)«be jagen (6n*

nen , wenn er felof* iftre eigentliche Völi!ommenf>eü«n in <5ejug

Auf ba* $edmifcbe mehr im ^Detail aefa'nm , ober gerbet) einen

Jtenner ju ftatlje gebogen t)atte. Qann wäre etf aud) interefi

fant gewefen, bie tarnen ber oorjuglichften äunfHev f>»cr

$u ftnben , weldje ihren 3nftrumenten jene VoHfommen;

Reiten je|t in einem oor*ualicb (>ol)en ©rabe ju uerfefcaffett

»ifien. VII. Ablehnt tt. S)ie $)ref>eruntf , bie £ornarbeiten,

bie .Svovfai'betten , bie Verfertigung ber .fnicfer; Verfertigung

lurjer ferner haaren; S&öttcnerat betten ; 3Bagneratbeiteit

unb Äutfcbenfabi ieen , Verfertigung Oer etrieff unb Saue.

3>ie änufeim üblen, Tagt ber Verf., liefern feine Sgaaie, bie

jur t&efriebtgung eines reellen &eburfnifle* bunt, hiergegen

ließe fi$ mand;ee erinnern ; l^eö Hilter i)at feine eigenen Q>e*
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WJrfnfffe, unb e* ifi $od)fi wic&tig, bie fcebürfhffiV ber Äinbtt

aufoufucfcen , unb burd) ir)w fcefiitbigung beu {fangen weile, bic

ten ©eifl tobtet, entgegen §u arbeiten. 21 bie Verfertigung

fo mannigfaltiger &6ljevner ® pielfacfcen bleibt in btefer «Oinjtc&t

wic&tig. Unb wa* l)eißt bann reelle* ®ebftrfnig? Und) bie,l

fix bat reifere flBenfd>enalUr aröeitenben gaftriten würben 6ep

biefer narren ©efltmmung feftfimm »egfommen. Unb wenn

cnblid) dergleichen ©ptclfaajenfa&rtfen and) tri rf lief) tüdjt felüft

SBaarcn jur ftefriebigung reell et Q^ebärfniffr liefern, fo

6ttibtn fte twa) immer ein mistiger 9}al)rung$jwetg für bic

Alfter fold>«r Anlagen, unb für bie, babeo angepeilten 2lrb«iter,

unb bienen biefen jur &efriebigung reeüer ©ebüifnifle. Söetj

btn 83&tt<berarbeiten , wo and) biß Vifiren ber gdfTer von

fommt, i)t SR ü Her*, eine* £ollartbere\ ^ierf>ei* ge&6rige

2(bf)anblung , bte ror&üglicfr Ijatte genannt fepn muffen, gar

md)t erwar)nt. S&eo ben Ju^rwerfen finbet man wieber bie:

Literatur $iemlid) voüftdnbig. 05 et; ben & cf) i e b f a r r e n f)atte

Nr Verf. and) ber £unte in ben SSerg werfen gebenden fallen,

mit beren jwetfmAgiger €tnri(fctung unb VerroUfommnung man

ftcf), fortel SRec. befannt ifi, nirgenb* foriel unb mit fo gutem

(Erfolge befdjäfttgt f> a
r , all )u $reo6erg in ©ad) fen. Von bei*

Verfertigung ber ©eile unb beren VertooQfommnung gibt ber

Verf. fur|e fttacfcridjten unb &in1anglic&e Literatur, £aoet;

$&tte er aud> ber, jefct in ®ang fommenben fernen Äetteti

erwähnen fbnnen, bie bep flftafdrtnen fo treffltd>c CDienfle leifhn.

£>ie britte 3 b t Q c 1 1 u n g emljält: I. 3bf4nitr. 3MeVer;

frrtigung ber Staute. IL 2lbf*nitt. ©efäldjte *u ben;

Vorberettung*ttn|talren ju ben nacbfolgenben SKeta Ii fabrtfen.

3>te föetaafämelfttuiift überhaupt; bie >pocf); unb 2Bafd)wei U ;

bte ©alg werfe; bte ©aiaerwerfe ; bte ©dmtelj weife tnobefom

bere; bie ©ranulirwerfe; bie 2fma(gamirwetfe; bie ®taf)l6ereU

tung ; Bereitung bei $Beffmg* , bc* Sombacftf , ©emilor*,

9>rin|metall$ unb ber gl. Kompositionen; bte Jpammerwetfe;

©c&neibeweife; ©tanniolwerfe unb SMccfcfabrtftn. HI. 21 bi



28$ fyw <5eföf*te; tot Ztctnobgtt.

fcbnttr. Ätipfernt, itfernc s. a. unb £od)gef<!^irre\

Sht ^ratfpiejie; Sinmcaaren ; lacfirH, plattirte ©aaren. 23er#

ftTtigung ber ttfftff ««ff»' »»b ©abeifalrifcn. IV. 2fb*

p*nttt. Verfertigung ber Xntpft, ber e^nafien, btr (Uh>

(einen furjen0Nreit , »erfd)ietmer ©oID * unb ©iCbermaaren.

Söiputeriefa ifen intfbefotrbeve. Sreffenfabtifen. 3>c;ettunq. ber

gliitern. ^latinaorbettin. £)a$ (Sottplattiren , ttergolbtn unb

'»erfRftern. Bereitung btr 0tf»|taiflL ®t(bf4l&g«ci<en.

Söeiettung bcr aoUc unb bcr unechten treffen, ©te vergolbete

unb tmfüberte (Salanteiicicaare. V. 21 6 fd) ni tt. 5Dfe &d)»erb*

fabrrftn; ©wt^rfabrtfen im engem Sinn?; Subtrettung bit .

gUnrenfhlne; Verfertigung be* ©ajenet« Mbcfenbcre. 3)4«

Verfertigung btr S8inbbAd)fert. £)ie ©tütfgiegere» ; ©«irgi

pvlvci-fabrtfen ; güntenftretfabrtfot. 5Me Ärbetten be* «piattr

mt$, SSinbenma^er*, Storni unb (»eibgieger* , @prt*etw

ra ad)ertf et» ; bic !Drarfate$*r«Den , bif SRuiilfunjr. «Ree. muß

ftd) bep J>er «&efd>tinftf>ett be* SKaum* bamit begnügen , von

ber legten Xbt()eitung 6loß bie öfcgenjtanbe ber vorgetragenen

©efd)id)tt im Allgemeinen «ng«|cigt |u $aben. «fr Ni ed)»i*

rigfeit einer fotd>cn Arbeit fennt, wirb gcwfg ben fc*muottngen

be* SOerf. ©an! »ifen , unb bem & ritten £>anbe mit Vtrgnftf

gen entgegenfe&en. ©iefer $f)etl ber allgemeinen Qtfcbiäte ber

Äänfle unb ©iflenfebaften r>Ätte fawerlia} in beffere «anbe

fornrntn f6nnen- €m&elne oben gemachte «rinnenwgen follea

betn 93erf. be* ®erf* unb bem £efer biefee hinneigt nur |ttm
j

f&ewetfe Dienen, baß 9tec. baflefbe mit Anfmerffamfeit burd)*
|

f
gegangen $at, unb baß er e* nur au* innerer Utberieugung;

t>ott feinem oorjüglicben ttcitQe Sebent etnpfte&lt, für ben bie

Äcnntniß ber aOmäKgen ffortfd)ritte in ben fünften unb SSBif«

fenfdjaften nur einigen $®ert() f)at.

r
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SRat&emattf, 9\wfit unb Äametatwiffenfchaftem

. ©rittet Sa^rganö» eitbtnttt $tft.

Sur Jar6en(ehte, von ©6t!)e. €tftec fcanb.
9te6fl einem £efte mit fech|eljn äupfertaf ein.

XLVIII u. 654 ©. Sweoter S&anb. XXVIII it.

757 @. 8. $ü6ingen, in ber 3. ©. €otta'fc$e»

Q3uchh«nblung. 1810. (i5 fL)

'el&fl hier, 6ep ganj »ifTenfchaftltcher Unterfudjung, foffte et

fogar barin im 3^^um fepn, verläßt Den 93«tf. fein ®entu«

nicht. Welche ech6nfjeit, {Retrigfeit # SReintiAteit 4r 6pra<fr<

unb ©arffellung ! Sir wollen feinet- geftre felbft folgen, unb

ihre 2fb(ld)t mit be« Söerf. eignen Korten nennen. „06 man
nicht, inbem von ben färben gefprochen werben foU, vor allen

SMngen be« Sichte« ju erwähnen l)a6e, ifi eine ganj naturliche

jrage, auf bie wir jebod) nur furj unb aufrichtig erwtebern:

e« fcheinc bebenflid), ba 6i^r>ev fc^on fo \>iel unb mancherlei)

von bem Sichte gefagt worben, ba# ©efagte ju wieberhole»,

aber ba« oft ©ieberljolte ju vermehren. £>cnn eigentlich unten

nehmen wir umfonfi ba« SBcfen eine« SMngc« aufyubrätfen.

SBirfungen werben wir gewahr, unb eine voüfMnfcige ®ef<bichte

tiefer SBirfungen umfaßte wohl allenfalls ba« 9Befen jene!

5Mnge«. «ergeben« bemühen wir un«, ben Cftarafter eine«

TOenfchen §u fchilbern; man (teilt bagegen feine Shaten

fammen, unb ein $ilb be« {fjarafter« wirb un« entgegentreten.

»10. 3?. iv, 7. 19
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Sie Jarfejt ftnb $f)ateii btß 2id>tß, S&aten unb Selben. 3»
btefem ©inne f6nncn wir von ocnfclbcn 2f '.ifVd>lufTe Aber ba*

£tcf)t erwarten. Sarbett unb £td)t flehen jwar unter einanber

in bem genaueren %ttf)hUni$, aber* wüfmuflen un* 6ei;be aW

ber ganjen Sttatur ange()6rig benfen; benn fie ifl c* gong, bie

fid) baburd) bem ®ütne btß 2fuge* befonber* offenbaren will.

<£(xcn fo cntbecft (i* bie ganje Sftatur einem anbern £inrte.

Sttan fd>(irße ba* 2fuge, man öffne # man Warfe bat O&r,

nnb vom leifefhn £aucfr bitf jum wilbeften ©erdu!**, vorn

<tnfatf)flen Älang biß jur f)6d>ften 3ufommenfrimmung, von

bem '(eftigfien leibenfdE>aftlid)en ©djrey biß jum fanf;eften SSorte

ber Vernunft ifl e* nur bie Siatur, bie fprid)t, if)t ©afeon,

ir)re Äraft, tyr £eben unb tyre 93er&ä(mifle offenbart, fo bag

einSMinber, bem baß unenbficfc Sichtbare verfagt ijt, im «£6w

baren ein unenblid) £ebenbige* faflett fann. ©o fprtd>t bie

Statur fynabmhvtß ju anbern binnen, jti Gerannten, verrannten,

nnbefannten binnen ; fo fpricfa tfe mit fld) felbft unb ju unf

burcfc taufenb €rföeinungen. &em 2(ufmerffamen ifl fie nin

getib* tobt, npd) flumm; ja bem (tarren Srbförper r)at fte einen

SSertrauten jugegeben, ein SRetall, an befien -tfeinftat Sfjeilen

»ir batfjenige, xoaß in ber ganzen SftafTe vorgeht, gewähr

werben foöten. @o mannigfaltig , fo verwiegt unb unver*

fTanbli* nnß oft biefe epvadje föeincn mag , fo bleiben bocb

if)re Elemente immer biefelötgen. SEit tcifem ©ewtcbt unb

@egengewid)t wagt |td) bie SHatur f)in unb r)er, unb fo entfielt

uns ein $«6en unb3)iä&en, ein Oben unb Unten, ein Suvoe

unb JJernad), wobmcfc alle <£rfd>einungen bebingt werben, bie

un* im SRaum unb in ber 3eit entgegentreten. 2>iefe aüge/

meinen Bewegungen unb Befiimmungen werben wir auf bie

verfcfytebenffc Steife gewahr, ba(b al* ein einfaches Abflößen

unb Hn&te&en, balb aiß ein «ufblidenbe* unb verfcferoinoenbe*

£id)t, *iß Bewegung ber £uft, aiß <£rfd)ötterung btß ftö.ptrß,

aU ©aurung unb ßntfäurungj jebod) immer al$
v

veibinbenb

.unb trennenb, baß ©afeon bewegenb unb irgenb eine 3fct von

febe» befbrbernb. 3nbem man aber jene* Qmityt unb ®tt
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gengcwicfjt vcn ungleicher SBiifung finöen glaubt, fo ftat

man aud) btefe* S8erf)a(tntf3 jh fcejeicfcnen gefugt. 3Rah' $at

ein «Stte^r unb ®eniger, ein SBirfen, ein SBiberflreben, «in

$&un, ein Reiben , ein SÖorbringenbe«, ein 3nräcf()altenbetf> ein

heftige*, ein «Mäßigen be*, ein SRannlidjc*, ein 3Bet6rtcf?e^ überall

äemerft unb genannt*, unb fo entfielt eine ©prac&e , ein*

er>m6ofif , bie man auf ä()n(i«e jaöe al* <5Hei*nit3, «l* na&*

verwanbten Vutbrucf , al* unmittelbar pafienbe* ®ovt anwen*

ben unb benufcen mag. löiefe tmtoerfeQen <&e&etd!>nungen, tieft

Sßatucfpracfce aud> auf $arbenfef)re anjuwenben , biefe ^prae&e

trorc& bie ffarbenle&re , burd> bie tOJannigfait^feit tyrer erfd»eii

nungen ju bereitem, &u erweitern, unb fo bie SBttt&eüutia,

f)6()erer 2fnjd>auungen unter ben Jrettnben ber tfhtur en

letztem, war bie .#auptabftd)t be* gegenwärtigen SBeifetf. üDie

Arbeit fel&fi jerlegt jtd) in brep Sljeile. 3>er erffe gibt ben

Entwurf einer $arbenlef)re. 3n bemfel&en ftnb bie unjäfjltgen

Salle ber $rfd)einungen unter gemifTe «OauptpOinomene jufatw

niengefaßt. — 06 man ftd) aber gleich ä&erafl an bie €rfal)i

rtmg gehalten, fte dberaß $u ©runbe gefegt, fo fonnte bie

tjjeoretifcfte 2fn(tcf?t niefit verwiegen werben, welche ben 2fnlag

}u jener 2fuflle0ung unb 2lnorbnung gegeben. 3f* ti bod) eine

|>6d>fl wunberlic&e Jorberung, bie wo$i manchmal gemalt,

«6er au* fetbjt ton benen , bie fle machen , nid)t erfüllt wirb

:

Erfahrungen feilte man of)ne irgenb ein tljeoretifdjea S&anb

vortragen, unb bem ?efer, bem ®d>ü(er ä&evlnflfen, |tdj felbfl

nöd) *8elie6en irgenb eine Ue6erjcugung ju Hlben: 3)enn ba*

Woße 2fn6licfen einer ^ac&e fnnn un* nftfjt förbern. 3ebe*

2fnfe$en gefyt ö6er in ein SÖctradjten
, febetf ©etracf)tcn in ein

©innen, jebed Rinnen in ein SScrfnäpfen, unb fo fann man

fdgen, baß wir fdjon ben jebem aufmerffamen ©lief in bie

SBelt t&eoretifiren. $iefe* aber mit S&ewußtfetm, mit ©eC&fh

fenntnifr, mit gret^elt, unb, um un* eines gewagten SSßortc^

ju bebienen, mit 3ronie §n tr>nn unb tjorjuneljmen, eine jotc&e

QewaitM&ctt ifl n6tf>ig, wenn bie 2lbfrraction, oor ber wir wvt

ffre^en, unföäblicf;, unb ba* £rfaf)vungtfrefuttat, bat wir
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^ffeii, re<*t lebenbig unb nfifctie* werbe» foü.« — „®ir fagtent

bie gan^e Sflatur offenbare fld> bur* bie Jarbe bem einne bei

21ugcg. 97unmef)t behaupten wir, wenn el aud) einigcvmofieit

fanberbar fiingen mag, bog bal Äuge feine Jorm fef>e, tnöem

Jpell, JDttnfei unb $ar6e |ufammen aü ein baejenige aulmadjen,

wat ben ®egenftanb t>om Öegenflanb, bie S&elle bei (Segen*

ftanbel von einander fürd 2fuge unterfebeibet. Unb fo erbauen

wir unl aul biefen bteyen bie (tastbare SBelt, unb machen

babur* |ugleic& bie SBatere* nrigli« , weld>e auf ber Safel

eine weit woüfommenere ftd>tbare SBelt, altf bie wirflidje fet>n

lann, fceworjubringen *ermag. $al 2fuge f)at fein 2>af«pn

bem £td>t }u banfem 3ul gleichgültigen t&ierif*en J&Mfl*

ovganen ruft f?4 bal £i$t ein Organ &er*or, bal feine«

(Bleiben werbe; unb fo bilbet (I* bal Bug* am £i«te für«'

&d>t , bamit bal innere 2i*c bem Äußeren entgegen trete.«* —
^3ene unmittelbare Berwanbtfdjaft bei Sittel unb bei Buge*

wirb niemanb leugnen, aber |t* beobe §ugleid) all ein* unb

baflelbe $n benfen, &at me&r @4wierigfeit. Snbeffen .wirb et

fagllc&er, wenn man behauptet, im Äuge wo&ne ein rur)enbe#

&#t# bal bei» ber minbefteu 93eranlaffuna, von innen, ober t>on

<ui$e/t erregt werbe. 2Bir fönnen in ber finfierniß bnrefr Jow

berungen ber Sinbilbunglfraft unl bie raffen Silber r)er*or/

rufen. 3n Traume erfefcetnen unl bie ©egenftanbe wie am

vollen Sage. 3m waefcenben 3ujianb wirb unl bie leifefie

feigere eicfrtetnwiefung bemerfbar ; ja, wenn bal Organ eine»

me^anifeben Anflog erleibet, fo fpringen £id)t unb Jarben

r>en>or.
tt — „5Me Jarbe ifi ein elementarel Sftaturp&anomen

für ben ©tnn bei Äugel, bal wie bie übrigen ade bur*

Nennung unb ©egenfafc, bur<& SKifcbung unb Bereinigung,

burd) £*(>M)ung unb Sfteutralifation, bureb Sftttt&eilung und

Söertb eilung manifejtirt, unb. unter biefen allgemeinen Statur;

foimeln am beffen angebaut unb begriffen werben fann. 3)iefe

3rt, (leb bie v^a.tc vorzufallen, fönnen wir SRiemanb auf/

bringen. £ßer fie bequem fmbet, wie wir, wirb fte gern in

fity aufnehmen.
5
* 3n ben &ier angebeuteten 2lnpc&ten do»
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Sporte unb ^eoreHfcfcer SBifTenföaft Hegt f*on ber voflftinbige

Äeim Der £ef>ce, mit welker nnfee SJerf. Newton unb beffen

€d)ti(e fireitenb entgegentritt. SHec. fteflt fid) in biefem Stielt

unf bfte §ette bei Newton. CD er ®ebanfe ift unter onöerif

fd)on von Lichtenberg befomie: bog wir ja bod) ba* inner«

ßßefen ber SMnge nid)t $u bunfcföauen i>ermöd>ten, baf; alle*

Hnfer $f)eoretiffren nur ein bammeln ber mannigfaltigen %laf

lureefebeinungen unter affgemeine 2fef)nH<Gfeiten , afle Sljeotie

eine Webe bur* SMfo unb ©leufcmg fep- S>a*on gefrt au*

unfer öerf. au*. 2foer eine jebe folc&e $f)eorie ift nur eine
"

gebid)tcte, ober, rcatf für bie SBiffenfdjaft eben fooiel ifi, ein«

fjefräumte, wie r>icr am €nbe gefaxt wirb: eine SK'orie, bie

ttt €in|efne nad> belieben annehmen, ober verwerfen fann,

ta bo# bie t»af>re 2Biflenf*af* nur an fbk&e Ueberjeugung

2fnfprud)e macfjen Darf, bie ein 3eber fo nehmen, muß/ rote e*

Die «ffiaf>cf>eit forberr. ©er geiler ift, bag l)ier ber Einfluß

ter SRat&emattf auf äffe etfldrenbe SEBiflenföaft nid^e gefannt,

ober nidu beachtet wirb. 2fflerbina£ ift e6 vornehmer unb

äeanemer (i<& an einer febenbigen 2fm7d)t ber 2B«ft ber garbe»

§u ergoßen , aber tiefe gibt feine Energie fär bie $f)at, biem

nur ber Unterhaltung, fo gilt ©efd>macf unb ©enie be* Com*

poniffcn biefer |n bienen *etmoo}ten. IDer wa^re 3»ecf aflee

S&eorie Ift: bie fßajnr nnter bie £errfd>aft be* 23er(taro

bcS }u bringen burd) bie <£inftd>t, wie bie Crfdjeinungen unb

ir)r Ablauf von ben allgemeinen G5cfe£en abfangen, liefern

3«xtf bient einzig bie troefne, ret&nenbe unb meffenbe SRat&ei

matif* fS$a* und -Xftionomen- unb öptifer leljien, fann biefe

fpteWnbe Kombination janj gemütf)lid) serrcenben, aber bem .

3dronomen bie €inf?d>t |u geben, wie er bem Gimmel feine

ÖJefe^e abfragen , bem «KünfWee ju jeigen , wie er im 5J2ifroffop^

unb Seleffop &$t unb garte jwingen fönne, flfinen 3wetfe*

|U Metten , ba* wirb foicfye $f)eorie nie vermögen. 2>od) gilt

biefer Vorwurf bei; weiten nid>t ba* ganje vorliegend ©er*,

fonbern nur bie ungerechten 2lnft>r*d>e, w*lo>e e* an Newton*

$f>eorie imrtfe unb einige tisne Rotten in bemfttfrn, 3m
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übrigen wirb burd) feine 2fu*fü&rungen vielmehr ba$ Urteil

I>urcf)()dn9t() beftättat, toelcM SRec. i'wn vor fieben 3af)ren

effcntlid) über biefen Streit fällte. 9tämlid> baß, rkfrtM •«*

(tan ben, Sfteroton unb 05 6 1 [> e gar nidjt in ©iberftreit fepen,

in Dem ftc nid)t von bcm einen unb gleichen (prcd)en, fonbern

<5$6tf)e einen pf)pfio(ogifd)en , fRett>ton einen Äußerlid) pftpfifaüi

fd)en <&efid)t*punct gftoAQU &abe, bem aud ftd> f)ier gan$

*erfd)iebene (Sefefce geigen. £)er Q5runb beä Unterschiebe! un;

fever Qrrr.pfinbung von 9öeiß unb <Sd>warj, 9totf), (Selb, Qnün

unb ©lau mußte notfjtvenbig in ber Organifation be* Buge*

n<t*ge»iefen »erben ; ber Unterfc&leb in ben <35efe|en ber ©eww
gung be3 £id>tä hingegen, n?elcf)cd bie eine, ober anbere garbc $ti et*/

regen im <§tanbe ift tarnt jum %f)tii am 3>ritfma beobachtet wer ben.

Newton beobac&tet bie »ergebene SRic&tung ber 2i*tffralen, weiter

bie farbiarn £rfcbeinunaen entfprechen . ohne auf eine eiaentlicbe

Crfuhung beä Unterfaiebeö ber garbe für ba* 2fugc au*jugef)en,

unfer SSerf. hingegen r)at ben ©lief immer auf bat! (efetere gerichtet.

$Da4 ganfte g6tr)tfc6e ®erf jerfaüt in vier $(>eile. 5>er

crflt entölt bibaftifd) ben Entwurf ber garbenlefyre , ber |t»eote

bie $>olemit gegen Stteroton, bec briete bie ©efd)td)tc ber gaw

benUfyrt, unb ber vierte 3? ad) frage. SMe elften bepben biiben

ben erflen, ber britte ben jwepten fcier vorliegenben ©anb; bee

vierte tjt nod) ju erwarten.

'

'3m etilen $&erle werben bie ftarben in pr>pftologif<fre,

pf)pfl|d)c unb cr)cmifdje geteilt. ^f)t;fiologifd>e garben nennt

ber 523er f. bie fenfi fo genannten 2lugentäufd)ungen , beren <tntt

tfe&ung, ober Seranberung nur burd) bie SKeifcbarfeit ber StettW

feloji, bur* gortbautr be* «Heüje*, ober Verbreitung beffelbeti

bewirft werben. Unter 93orau*fe£ung M bekannten Qkfefee*

vom garbencon traf* werben nun aQe f>icrr>er gehörigen €rf*eU

Hungen, befonbir* aud) bie gefärbten Debatten , mit gr*0*

£lar$eit crOive Bep ben pat^ologtföen garben biefer 3rt tft

tine fdjöne Beobachtung über §n>ep >p er fönen mitgeteilt , welche

bep fonft fdparfetn ÖSejicfct nur fein ©lau, fonbern «nfratt be*

Jtreifci ber garben von 3Uti), bur$ Violett, Blau unb ©rtot
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wir 3tof*n'ot& wieber in Orange ä&erge&enb fe&eu, (mit af»ano#

fclerfie be&aftet ftnb). 3>te €tfa&tungen u&er fold)e gefunbe

Bugen, meiere nur f>eU unb bunfel of)ne ade garben fef>en,

ftnb übergangen. £>iefe l)ier ju ©runbe gelegte gefonberte SDaw

jieüung pftofioiogifcber garben verbiente be» jeber funftigew

garben lcf>re nachgeahmt ju werben. £>ie pf)p|tologtfd)en garben

waren ganj fubjective Srföeinungen ; pf>rfifd)e garben nennt

free SSerf. hingegen fote^e, „§u bereu «fcervorbringung gewifle

waterieüe Littel nitbig fmb , we(*e fel&(* feine garbe r)aben,

fo, bog wir ifynen eine 21 rt von öbjectevitat jui'djreibcn, beo

ber bod) baö 23orübevgef)enbe , nid)t geftyufjaltenbe , metfr if>»?

J^enn«et*en bleibt." S>iefe ftnb weiter fatoptriföe , bioptriföe,

j>aropri*f)e (bep ber Beugung be* £ic&« entfre&enbe) , obee

<po ptifebe (beten €rfd)etnung jid> e^ne Vorgang ige 3Rittfyei(un<)

• auf einer farbfofen Obei fläche unter verriebenen ©ebingungen

fe&en lagt). 5Die bioptrif<|en »erben |nerß -ftetrogtet, nnb tu

|wep €(affen geseilt, beren erffe bnrd) baö £mrd)[d)einen burd>

trübe Hirtel , bie anbere bur<$ ba* £urcf)fd) einen buid> gan£

bur*p4tige SBittel bewirft wirb, gdr bie erfre Stoffe fNQt betr

JBerf. jwey <S$runb$efefce auf: 1) bur<& -träft «Dlittel angefeuert,

fann man mit junef)mcnber Trübung ba$ weife 2\d)t burd>

<55clb unb Orange bi* )u $urpur führen ; ft> burd> trü6c 3ftitte
t

bat 2>unfle angefef)en erföeint e* Man. fciefe*, behauptet ei

falecWin , fepen &ier bie Urp^dnomeiw, unb verbietet (©. 67)
barüoer weitere £rflarungen aufjufudjen. SBir erwiebern bat

gegen: ba unter Urpfjänomencn r>i«r eine €rfd)einung verfran*

ben wirt, weiche auf bie einfalle ®eife bie S8eTr)aUnifre eine*

,
9laturgefe$e6 beobachten täjit, fo femnen biefe £rfd)einunijert

an ben fftamen feinen Änfpruc^ machen. $)er 93er f. beruft

fld> barauf: bie einfachen gäüc fernen f>icir (£ct)cn be$ Jpcllm

C®eig), unb €>e$en be* ^unfein (Gk&warO, mit bajwiföeri

gebrauter Trübung alt Cn tfJer>ung£grunb ber pfafffc&en garben.

SDteß nun and) zugegeben, fo fann er bod> ntdjt bie Trübung

in abstracto, fonbevn mir befiimmte trübe SÖtttteC bajwifdjen

fingen , unb biefe
* $abefc immer föfli eine beftimntfe eigen*

v -
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tf>ümü*e &ar6e. ffiir ftaben e« alfo 6e» ber, $ter In ffrage

fie&enben »eobacbtung burd>f*einenber Sarben nid)t mit bem

Urpljanemcn ju tfyun, fonbcrn mir muffen immer erft bie

eigentümliche Jarbc be$ Littel* wegnehmen, um ben magren

%
©ertl) ber burdtfdjeinenben Sarb'c ju beflimmen. $>a« wal>ee

S8erf>altniß ifl f>ier alfo biefe« : wenn man bar« weiße trübe

$Ritte( weiße« Cid>t burcfyfcfceinen fief>t , fo wirb burd) bie $rü*

ßuna juevfl ba« Söiolett im SSeifien ai« ba« fd)wad)fie ?id)t
,

unterbrütft, unb bann ba« fctau, ©rün, ©etb nad> einanber, f*

boß baä S3U6 mit ben entgegengehen garben anfang« gelb,

bann orange, enbltcb tott> erfdjeint, tnbem julefct rotr) allein

alä ba« burcfcbringcnbfre £?icf>r übrig bleibt. «$at hingegen ba«

trübe Littel eine bunte garfa, fo wirb biefe, wenn fte niefrt

bard> batf, fef)r f)eü 5ur*fd>einenbe 2id)t überblenbet wirb,

immer bie Sarbennuancen von ©elb bt« ^otr> burd) if>ren Zutrift

veranbern. ©ef>en wir hingegen ein trübe« Littel gegen einen

buufein ($5runb an. fo werben wir nur beflen etaentbtimlicbe

Jarbe fe&en. ®d>warj ifl bie Jarbe, weldje burd) ben gel

w6r)nlid>en innern 9Ui& ber Retina , unb ntc^t burd) £td)trei&

benimmt wird, jebt «nbere garbe entfre&t erft burd) bie «Dlo*

bification biefe« innern SKetfee« \>ermitteifl be« gid>treifce«, obec

•nberer r>mjuPommenber SKei&e. wirb aifo fyier bie , bem

2fuge gef)6renbe fdjwavje Sarbe nur burd) ben £id)treife be«

trüben SBittei« *eranbert, b. biefe« jeigt feine eigene

Sa r be. ©ir behaupten alfo , baß ba« |Weote ©efefc : @d>war

j

erföeine burd) trübe Littel biau, falfd) fei), 3>ieß finnen wir

fceweifen. $>it, Dom 23erf. angegebenen 2>erfud>e bebienen ftd>

be«, bur$ wo^irieebenbe ®afier , ober ©eifenfpiritu« getrübten

©affer«, ober be« fceinglafe«, b. I). (auter bldul i*< weißer

QRittel, biefe werben aifo aQerbing« gegen b unfein <J$runb i&t

03 lau $eia,cn, nehmen wir aber anfiatt beffen graue, ober rott)e,

ober grüne bur<&f*einenbe iWittei, fo wirb fl<& unoeranbert

bie Sorbe eine« jeben finben. SBie fommt nun aber wof>( ber

JBerf. |u feiner falfcfcen 2(nfTd)t ? SRur burd) bie Snconfequenj, baß

tx feinen feibflgeweiten etanbpunü, nur ion ben garben unbi
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uttfct Siebt §u reben , ^ier verlAffen b«r* 3Mcb< bie Sarve*

föetnen burcb, fonbern ba« Cicbt al« Erreger ber Harbern

JJier fyat alfo Newton ju urteilen. 2>a« wabre an ©&tbe'#

Söefjauptung ift hingegen, baß aderbingä unter ben pfjtjfiologifefr

ein fadjen Sorben ©lau al« bie milbefte bem X unfein, Öelb fctt

bie beüftc bem SBeifjen am nathflen liegt.

9?un folgen bie bioptrifeben Sarben ber jweoten klaffe,

bie burcb ©reebmig entfielen , alfo vorjuejlicb bie prUmatifcbett

farbenerfebeinungen. 3Me SScnucbe barüber werben autffufyrttcft

«»gegeben, unb jwar }uerfl bie von ibm fu6jectiv genannten,

in benen man bie ©cgenftänbc bura) ba$ breebenbe Littel

anfielt. 2>e« töerf. (Srflarung ifl bter folgenbe : 1) biefe Sarbe»

entfielen nur, wenn burcb bie ©lecbung bie Sttnber bunfle*

unb f)eüer ©über verlädt werben/ unb baue» jugleid) auf

6f>n lid)e 2lrt, Wie bie boppelfen unb viclfacben ©Uber beo <£pie;

gein mit meuteren fviegelnben Sieben gefe&en »erben, Sieben«

btfber (leb neben bem J?auptbilbe erzeugen; s) bie, Aber ben

bunfeln QJrunö vorau« eiienben SRebenbiiber geigen nad> bem

©eftb ber Trübung blaue hinten, ber, über ben Stanb be«

Jpauptbilbe« vortretenbe bunflc GJrunb faßt biefe« mit rotten

unb gelben hinten ein. J&ier ijt ba* erfte niebt«, al* eine

ob erflacb liebe, cf>ne martyematifebe ©eftimmtrjeit gegebene ©ei

febreibung ber, bureb Newton genauer beflimmten fcrfcbeinungen.

Jtatoptrifcbe JDoppelbilber von ebenen ©piegeln entfielen burd>

parallele ©traten, bie farbigen Sftebenbttber bet;m $ri«ma r)ittf

gegen burd) bivergirenbe; je mebr man fte au« ber Jerne am
ficht, befio weiter treten fte aul einanber. Söenn wir nun

of>ne alle ^opotbefe tiefen Unterste* nur ber ©eobaebtung

geraag genauer befebreiben , fo fommen wir auf Newton« $)ar*

ßeüung: unter verfebiebenen ©reebung«tvinfeh* wirb ba* Siebt,

we(<be* vorhin in einem ©üb ftcfr vereinigte, gemäß bem ffaxt

bcminr«- .j>ieb jeiftrcut, unb (teilt nun eine Steide von Silber»

neben einanber bar. Qa* jweote aber ift gar eine wiüfübt liebe

fcrfldrung au« einet SSorautffcfcung , bie niebt (tatt (tobet.

3uerft wirb gefagt, bie vorau«a.e$cnben Sttebenbilber fallen übet
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*tn bunfefo ©runb, unb natytt, ber nacfcfolgenbe bunffe

ÖJiunb fällt über ba* J&auptbilb. SBenn ber ©runb tiefee

liegt al* ba* fcilb, fo würbe et ft« ja Gintec bem ©übt
wegjie&en, bann wäre a6er fein Unterföieb von 3totf) unb

2Mau erfiart* Ueber&aupt bie, r>icc angeführten fatoptriften

SDoppelbilber (tnb bec befte fceleg bafur, baß be* Söerf. ©efe*

ber Sarbenentjtef)una, burd) Trübung nia)t flatt pnbet. SSey

einem $etu6f)n(id>ett Spiegel mad)t bie Belegung ba* J?auptbi(b,

unb bie ÖberfUdje be* ®lafe* ein Sftebenbilo. Jpier |ief)t |td>

Der Mmfle Qjrtinb im 3h ben Silbe Aber bas JJauptbilb, unb ba*

Sftebenbitö felbft über ben bunfeln G5runb be* Jpauptbiloe* f)in.

2)aö J?am>tbilb mußte a(fo rott>e , ba* Sftebenbilb blaue hinten

|eigen. Eber davon erfefgt nidjt*, e* entfielen gar feint

«igenen ffarben. 3>ie fä)wa«(te Seite feiner $&eoHe &at be?

8eif. wo&l gefügt, n&mfia) bie €vfiaeung ber farbigen SKanbec

beu Betrachtung farbiger Silber auf bunfelm ©runbe. £Ra$

tl)m foOen bie bunten Sarben f>ier nur gegen ®c&roar| a(* f>tü,

gegen SSetß al* bunfel wirfen, hingegen eine eigent&ümlt^e

(fcretfcung) Söerröcfung be* S&ilbe*, na« 3fce ber ftarbe, will

tr ben bunten QMlbern nicf)t jugcffcr)en. Jpier mußte beo bunten

SMlbcm auf föroargem ©runb ftd) a(fo alles vergalten wie bep

weißen auf fdnvarjem ©runb, nur baß bie bunten @aurae

fdMc&er würben. 2>ieß ift aber gar ni*t ber gaU. 2>ec

23erf. fufyrt felbfi an, baß rein zinnoberrote unb inötgblaue

©über gar feine ®dume feigen , wa* ftd) nad) ifjm gar nid)t

erflÄren laßt, au* «Newton* 2lnfi«t aber leidet folgt. Ober

man bttxa$tt nur auf feiner britten Safel bie rotten unb

blauen Cluabrate im b unfein gelbe, fo )eigt ba* rotlje, weite«

reiner aufgetragen ifi, wiemohl nach Ü>m bie fettere Jarbe faft

jar feine @aume, ba* blaue hingegen wirb in einiger Cntfere

ttung fafl ganj von ben ©aumen verbringt. @o viel ^Jiüfye

er ftd) @. 99 u. f. aud) gibt, ben newtonföen 93erfud> : baß

bunte Figuren , auf bunfelm ÖJrunb fyoriftontal neben einanbee

aefreHt, burd) bar <pri*ma na« ber Brt iftrer Jarbe au*einan#

ber gerueft erfäeinen, weg |u erKaren, f« rtyteter bo« bamit
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gae ni*t* «u#. SBenn man mit fttnlangUo) reine» $arbett

arbeitet, tmfdjwiuöen bie Saume ganj, unb bei) unreinen

ftef)t ihre 8ebf)aftigfeit bur*au$ im Sttißver&ältniß mit ®örbe'*

ß3orau$fefcmig. Ston bem naioen Söewei* burcft bie entgegen/

gefefcte Betrachtung bunter Söüber in weigern Selbe, mit bem

J£>r. $rofeffor Ofen vor einiger 3eit (in ©e&ten* 3°utna()

Newton öfter brtfe S8erfu<f>e f>at jured)t weifen wollen, iß aber

natura* von unferm ßerf. fein ©ebraud) gemalt worben.

folgen bie objectiven Serfucfre, wt« man ba* 8i*t bur*

bad «Prisma fallen lagt, unb bie Silber mit weißen Slawen

Auffangt, ba bei* 93crf. fid> f>icr mit ber £rflärun,g nur auf

ba< »oiige beruft, fo l)aben wir nur bie einige ©emeiiung ja
m*d)t\\: wenn man, wie &ier vorgewogen wirb, bie farbigen

QMloer auf f*war|em Qirunb baomd) erhalt, baß man Boru

nenlid)t burd) farbige ÖJldfeu ge&en (aßt, fo wirb jtd) 9'iewton'tf

58erfud> mit Silbern o&ne €>aum faft nie erhalten (äffen, im

bem faft immer nod) weißet £i«t in «Wenge mit burd)f*eineti

wirb« Siewton* Söcifud), weiter bie farbigen ©traUn au*

jbem QMlo eines elften $>riäma mit einem anbetn auffangt,

tann ja bo*, wie ti frier Weint, ben Sflaturfieunben ni*t •

babuid) wiberlegt werben, baß er etwa* fcfcwieriger anguflellen

ift. — Unter ben fatoptrif*en Sarben verfielt ber 23ei f. manche

fdjiflernbe unb afrnlidje, au* bie objectiven 4>6fe, j. Q*. um
btv S&onb; unter paroptifaen bie bur* Beugung be* £i*t«

entfiefyenben; unter epoptif*en viele jufammengefefcte $a(W,

wenn Qttatplatttn , ober ginfen an einanber gebrückt werben

bie garben an QMafen, angelaufenem ®ta$i u. f. w., worftbei'

S3erfud)e nadjgewiefen »erben.
;

Ser 95 ei-f. nennt c()<mtfä)e $ar6en biefenigen, „wel*e wiv

an gewiffen $6rpern erregen, me&r ober weniger fairen, an

if>nen fteigern, von i&ncn wieber wegnehmen, unb anbern Stlvt

pern mitteilen fönnen, benen wir bann au* belftalb eine

gewiffe immanente GEigenf*aft auftreiben" (@. lö60- &
gefjt von bem f>t;potf)etifdjen ©egenfafc auö, (Blau fct> bie alfali*

föejaete, föell> ge^re bttL®4nren; «Beiß entfh&t regeimaßia.
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300 »on ©Me 3«r Sfwfc**«.

a(* erfle $rö6ung be* burd)f?d)tigen , &d)toar} |cigt fftwerci

tine Stegel; in ©teigerung
, 3>urd>roanbern 5c* .greife* unb

Umfefyrung gilt aud) hier bie $arbenfca(e be* 9\egenboqen*.

iDann folgen 2(ni>cufung übet' tedjnifcbe gijpirung, 93iifd)ung

unb SBltt&eifong (a(* ©tberfaein unb a(* jÄrbung), fo mit

äber fcntyie&ung ber Sorben. Einige* über ba* 23orfommen

ber gnrben an Mineralien , <Pffangen unb gieren ; ein fdjöner

Entwurf! 9>l)»fifd)e unb cf)em;fcf)e SBirfungen farbiger S&e*

temtyung. £>er SBerf. frimmt (©. ö5o) ®ünfd> in ber **n
mutl)ung beo, baß unter bem votfjen SRanbe nicfjt bunffe $£an

tneftrafen, fonbern bie be* ®4mcifc*, ber bem $i(be folge,

bie am meiften warmenben fepen. Ueber bie »l)9ftf<be unb

cr)emi|u>e sasirrung racoigcr 'oeieuajrung \\i oem jrpcijren «oano

eine intereflante Ebfjanblung von <$rn. 2>octer Ceebef in 3ena

angelangt. £eud)tffcine würben im blauen £idjte ent|änbet
9

Vom gelben «u*gellf4t.

3fuf bie $arfteuung ber breo 3frten ber färben folget»

nun allgemeine &etra$rungen. 3uerft eine vierte X6tf)et(un<)

mit ber Ueberfd^rift : Allgemeine 2fnftd>ten nad) innen, @ie

enthalt nur wenige SBotte Aber £ntftel)en, bleiben unb 93<n

f#wmben , (Energie unb entf<t>ieben&ett ber färbe. Sföir f>ebe»

$. 696 au*: „3m allgemeinen betrachtet, entfdjeibet flcf> bie

garbe naef) $roeu ©eiten. Qie (teilt einen ©egenfafc bar, be»

wir eine «Polarität nennen, unb bur$ ein + unb — vcd>t

$ut benignen fönnen. 4

9>lu*. $Rinu*.

I&lau

«Birfunj Beraubung

Chatten

4« JDunftf'

Ärafi

SSBÄrmo

Stifte ferne

Abflogen 2fnjic^ert

SBerwanbtföafi mit Cfiuren. »wanbtföaft mit SlfaUen.
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m ©ot&c 3«r flfar&cnle&re. 30L

fetobe etttgeqeita.efe£re verbtnben ftd? &u ©rün, ftcigern ftd) $u

Sletf). — Jerner eine fünfte Bbt&eilung über bie SBerfcoltniflk

ber Farbenlehre ju anbew 35 iffenfebaften. lieber nur wenige

©orte über ba* 2Jerl)ältnifj jur Q^^Uofop^ie,
<

3JJatr>ematif
/
(wobei;

eine trejfenbe SBemerfung über bie wiffenfebaftüdje UngefeUigfeie

beutfeber ©ele&rten vorfommt), jur $e<bnif be* gar&er* (wie ganft

unbrauchbar biefem bie bisherige matf)cmat()ifd)e $f)eorie fep),

|ur ^oftofogie unb $atl>ologie , Sftaturgefdjidjte, allgemeinen

9>&pftf n«b $onle&re. fcep ber allgemeinen <P$»ßf fät bee

IBerf. feine 3fnfi<6t mit bem epraebgebrauefce ber toeflingfaer?

Cd) u(e, über ba* ©runbgcfefc ber €ntjwepung unb Sßieber*

Vereinigung in Stapport* lieber ba* 2Jerf)ältniß jur $onler)rc

fagt er: „SBie |wep glüffe, bie auf einem fcerge entfpringen,>

aber unter gan| ptrföiebenen ©ebingungen in jwep entgegen/

gefegte SBeltgegcnben laufen , fo baß auf bem bepberfeitigen

ganzen ©ege feine einzelne Stelle ber anbern «erglicben werben

f«nn; fo (tnb öu# ffarbe unb $on." €nblic& im fedtfert.

2tbf*nitt (innfc* i fut««e ©irfung ber Jarbe. Steine* ©ell>

ift angenehm, eifieuiicfe, Reiter unb ebel; unrein wirft e$

entgegengeht, Wirb jur «färbe Der betäube, beö 2ibftf)eu$

»nb SÄißöefcagen*. QJelbrotf) unbJHot&gelb Qaben bic ®irfun$

be* reinen QJelb in &6f)ern ©rabe bis jum QJewaltfamen. QMau

r)at etteae wtberfprecbenbe* von 3uifj unb SKur)e im 2fnblicf,

es febeint vor un* juruefjuweieben, gibt ein <&efüf)l von Seite,,

Äalte unb £eere. 2üa ij* lebhaft of>ne gr6f)licbfeit # ftotyblait

ift unruhig/ unb biefe Unruhe (teigt im $laurotf>en. SDie

SBirfung bei vollen reinen <£arminrotf) ift €rnß unb SJBüiöe,

bie bei hellen Jputo uno Vnmutfy. „&o fann fict> bie Sßürbe

btfi 3lter* unb bie £iebenlwürbtgfett ber Sugenb in eine garbe

f leiben." genier ber gatbencontra(t, Sntgegenfefcung ber ft$

forbernben Sarben (SRotf) unb (grün), thai aftei iflifcber (Sontra fi,

tvenn man im garbenfveife eine garbe überspringt (Purpur unb

Öelb, ober ©lau) ; t^arafterlofer (Eontraft benbenaebbarten garben

im reife. €nblicfc compenbienartiq bargefteüt bie QJrunbbe*

griffe ber SRalevey über jjeöbunfel unb (Eolorit, unb |um
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302 wtt ©Jthc 3«r Sarccnfchre.

Gfthiß fc^t weniges Aber ben affegorifdjcn, fnm6oltfchen, mrjftU

fdjen (Gebrauch bei* $arbe. „SBenn man erft baS 3luSeinanberger)etr

fceS ©elben unb flauen wirb mofjl gefaxt, befonberS ober bie

Steigerung ins SRothe genugfam betrautet ha6en , weburch baS

Sntgegengefefcte fid> gegen einanber netgt, unb (ich in einem

dritten «ereinigt"; — „bann wirb man fidj tanm entfjalren,

wenn man fle unterwärts baS (Brun unb oberwÄrts baS 9Tot^

hervorbringen fler)t, bort an bie irbifchen, ftier an bie fjimm*

lifchen Ausgeburten ber €lofjim ju gebenfen."

weit ber erfte tytil ginben wir l)ier gleich nicht

viel neue« ; bleibt gleich baS gejagte in €injelnh«tten auSeiw

«nber gebogen , fo baß ber weittäuftigen üeljre €oncentration

fehlt ; ift gleich taö meifte anfrort voller IDarfleflung nur conw

penbienartig angebeutet: fo fammein uns bodj iiffe Jtnbeutungen

einen ftcichtljum ton anflehten für bie Farbenlehre , wobura>

ein feber überzeugt werben muß, wie fet)r bie gleidjfam pfpehtfehe

Betrachtung ber jjarbe in unferer QMjnfif neben ber mat^emai

tifch i optifc^en l*er)rc von ber Bewegung ber 8idjt|fralen verr

nachtöfftgt worben ift. 3eber Äunbige a6er wirb *uge6en

muffen , baß Newtons $flrbenler)re nur baS le|tere in SfnfprucV

nimmt , unb alfo mit ber gbtljifcfjen nur burch Söerwechfelungen

$at in ©treit geraden fbnnen. " 1
•.

$iefe 93erwechfefungen fähren nun beit 23erf. bur<^ bie

janje jwctjte JJalfre bes erfreu fcanbeS in ber 3rre fyeruat.

€r gibt (jier eine ausführliche $o(emif gegen Newton # inbem

er beffen Optif faft @afc für @a£ folgt. @lücf(icherwtife haben

wir nicht nötr)ig , uns auf biefe SBeirläuftigeeiten einjulafTen,

benn bie eigentliche 'Streitfache ifl fo einfach, baß uns baS

«uffadenbe babe» nur bleibt , wie ber SSerf. unter aDen feinen

iftm nachfpredjenben naturpr)ilofopf)ifchen Jrcunben nicht einen

$efunben, ber foviel von $Katr)cmatif wußte, um ihm feinen

Mißgriff beutlich machen ju fönnen. 25er SSerf. würbe feinen

unflatthaften 93erfud>, bie farbige Erleuchtung burch eine SRifctjung

vonJJeü unb3>unfel \w erflflren, nicht gemacht haben , er würfe

.
gegen bie verriebene Q}recr)&arfeit ber farbigen ^ichtflralen
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m ®Jthc Stit Sarhcnlehre; 303

(bie fogar lu feiner tfcovit ber Sieberibifoe* (ledert bfei&t)

unb bie Sufammengefefctheit ber weißen Straten nichts eingei

Wenbet haben, wenn er jt<h in bie mattem atifäen Bbftractioneit

ber newton'fchen öptif j|u juiben gewußt f)kttt. @eine Sftißi

beucungen «newton**, feine fallen fcrffdrungen, fogar ba*

3lüleuqnen von ^^atfa^en fyaben barin ihren ÖJrunb. ©eine

Sßorte fmb beftanbig : bie ©tralenbünbei unb einzelnen £icf)ti

(träfen be« Newton fepen nirgenb* vorhanben; überall fomme

e* auf ganje Silber an, nur an ben «Känbern ^eQer unt>

Mir, Pier Silber erfebeinen bie pri$matifd)cn färben. SSer

leugnet benn, baß e* in ber 3«fanimenfefcung jebetf einzelnen

SQerfuche* wirriieh fo erfcheine? 9>e»ron f)at ja nur eben biefe

3ufamme«fefcung au* einfachen marhematifchen Elementen in

Mit« 3ber eben biefe maihemafifche fyntr)ettfd)e Sttct&obe,

welche bie |ufammengefe|ten €rfd)einungcn au* ben matr)emafifd>

einfacheren ableitet, ift bem 93erf. unvetf&nbltch ge6tteben. @o
weine er f. tk tft, Newton ^a6e ba* S&eiß in ber «Kitte

eine* nahe am $ri*ma aufgefangenen Bilbe* wiberred)t(td>

verfebwiegen , »eil er ben ©inn ber marhematifchen
1
ftpofttion

niißverffehti ®ir Wnnen wi* r>ier nicht n%r bavauf etnlaffen,

tfie fahler in ben Jaroenfchattirungen ber eigenen 4., 5. unb

6. $afel be* 33 er f. nach}ümeifen ; wir woüen über ben animofen

%on feiner 9>oiemif gegen Newton , bem fo oft captlofe $)arr

fretlung unb betrug vorgeworfen wirb, nur bie fcemerrung

IhaeVen-: un* belebt bie e*ule, wir fdntlen affo wor)f bura>

23orurthetl für ober wiber Newton \\\ irrigen Delationen unfern*

tighen Beobachtungen verfährt werben ; aber wie unbefrimrate«

tbußte man vor Newton von allem btefem, wer foüte bert

Crfinber $um Betrug verfetten ? 9Btt ir)m fpracb i« einzig bie

fftatnr , ber er 4r>r feefefc er(r a6jufragen fuchre. ©ir wÄMen

|u näherer Betra^tnng nur ba* wahre experimentum crucis,

fcem be*93erf. i3. irtib 14. Safel gemibmet ftnb, nämlich ben

©ermcb, ber un* beutitch am <Pri*ma ein nur au* farbigem Sichre

tieutraltßrte* weiße* Bi(b jeigr. Sftan vergleiche hier, wa* ber

$8erf. Ober bie/ auf ber i5. ^afel in gigur 4 eopirte newtt?
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iMf*e S^ttt $. 325 u. f. fagt, unb bieß einzige fceofpief wirb

$inlangli*erfceleg fepn, wie wenig ficb berfcerf. in bie marginal

ttfcfee 3fnfid)t ber ea*e fmben famt; er &at $ier ben SNewtoit

bur$au« gar nid>t verflanben. Unfer Söerf. fagt: wenn ba«

9ßri«ma gar ben letzen foUe , muffe ein SMlb «errftcft werben,

unb an biefem müflen ftc& SReSenbHber feigen. SBarum, unb

wie biefe SHebettbübec encjie&en, l>at. et gar nicht unterfaßt;

er erflÄrt nun weiter » wenn fie ba (inb, warum fte bann gel

6

unb blau erleuchtet erfcbeinen. 9?ero ton hingegen (priest von

biefem lederen gar nufct, fonbern beertet nur ba* erflere

genauer, 2)a finbet er bann , bie ga n$e Steifte von Sieben*

Bitbein bilbe fld> babuvdj , baß bie, parallel auf bie bretbenbe

$läd)e be« $ri*ma faUenben Straten «on jebem 9>uncte berfelben

au* fi<& bioergirenb , alfo unter vergebenen $ret$ung*winfeln,

verbreiten, fo ba/ ber Srföeinung |eber Jarbe ein befttmmter

SSinfel entfpreebe. 5Meß geigt unter anbern au$ ber, ftier in

2lnfptu<b genommene 93er fud>. <£in 6 reite* S&ilb ftinter bem

QörUma fange man mit einer $afel auf, welche eine Oeffnwig,

*ar, fo, baß bie wenje flytie.be« 2>ilbe« burd» bie Oeffnung

fallt, hinter biefer Öeffnung tagt fub eto.iwepte« farbige«

83ilb auffangen, äfynlid) bem elften, nur in oer^&ltnigmdßigen

Entfernungen fleiner a(« baffeibe, 0o weit ftnb beybe 3 t) eile

einig. Uhm aber bejie^t fi« Newton« Berfa* auf folgenbe«.

SSSenn man bei; $ori)onta( liegen bem $ri*ma bie Oeffnung in

ber erften auffangenden Safel fenfred)t oerfleinert , fo wirb

|war ba* jweyte SMlb immer f lein er, e« wirb aber immer

xtoeft a&e ffarben, ober ben gelben unb blauen SRanb geigen.

SEBenn man hingegen jmifeben ber ©onne unb bem ^ritfma

einen Ztyil ber ©traten, bie auf ba« <pri*ma fallen, auffängt,

unb auf biefe SBeife an einem ©efeattenranb ba* erfle unb jweyte

QMlb admdlig »erfleinern lAßt, fo wirb nun aümdlig ein

^eil ber Jarben au« bem jweoten SMlb oerfebwinben , unb fo

tarnt man jebe jiüeu Sarben beliebig )u hautfarben am ©chatten

machen. £iefj erfldrie fid) matftematiftb leic&t barau«, weil

bie farbigen ®tralen be« |roepten fcilbe« nicf>t 00m tKanb ber
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WeffnUng , fönbern fön ber ÖberflAcbe be* <prf*ma b«r bfveri

Citren, Sftit be* 523eif. S&covie Verträge ftd) nun btefer Untefr

fd>ie5 in bei: 2trt ber SSertfetnerung be8 $roeoten 25ilbes gar

fti«t, er U.ignet if)tt belegen fd)le<btr)wi «6, inbem er be*

netmön'fdjen 23erfu<b für capti«* unb betrügKcb erflart> unb

•Hiebt genau na<bgemad)t hat folgern mir au* ber, r)tei? na«b*

gerufenen Sticbtung ber Sicbtfrralen heiter, fo ergibt jTd>, ba§

ba* tbttßt SMlb bunter bem $rt*ma ni<bt bnrdvjfaraöele weife

@tralen, fonbern nur burtb ftMmegtrenbe erraten fdeber

gebilbet »erbe , beren febc Ärt für (td) ein farbige« £*(b van

tntgegengefe^ten garten battfefle* 55 er £tftoerfprüd> : unfer*

SBerf. gegen bie Btrftub«» »efebt burd) bie «ÜNflbung entgehe**

«jefebter färben Sffieig entfielen laflVtt , Ifl eint'fawaQt @ö*

pr>iflifation. $Rtt martern gar&en, afä bie prtömatifdjen, faajt

«r, entfiele rud>t ©eig, fonbern öJrau. ÖJvau iß ja aber if)m

fe16(1 ein matte« ®eig, •* * i

»et jweote 2>anb, Ober brttte Styeit, enthalt mit grofiem

gleiß unb tlmftcbt gefammeite «Materialien |ur @efcbid>te ber

garbentebre, meldte aueb ma nebeö anbenvärt$ brauchbare enthalt,

guerfl eine Sammlung von Steden über bie «Meinungen grie*

e*if*er qpr>Uofopr>en, SBii- bebauen*
,

baß biefer forgf&Itigen

Sammlung äberfefcter Stellen nicbt> mi mit fo fetcr)rer 93ttH>e

gefebe^en »Äre , bie Zitate bepgege6en ftttb. feebofc »piaton

fagt t wenn ba$ QHän^enbe mit bem ©eigen jufammentritr, unb

auf reine* ©<btt>ar§ fallt, fo wirb bie blaue ffaibc ooUenbet. $>a*

einige voöfttnbige georbnete ifl $fyeopbraft'tf Ueberlieferung bei-

•rijtotelifcben farbenlebre. hierauf folgt eine Ueberftftt ber grtecbi*

feben unb (ateirttfeben farbenbenennungen, beneh bie Grellen aue>

Dem Cucretiu* in Herfen, [unb anflatt bet en au* bem «JMiniu* eine

au* ir)nen bearbeitete r>ppot^ettfd>e ©efebiebte be* Colone,

fcefonber* gried)if<b« Sttaler, von ^einrieb üOleuer, einem

jfveunbe be* 58erf;, entworfen, darauf folgt eine allgemeine

S&ctracbrung über bie antlfe JarbenUr)re. 3n bie Üücfe jtviWen

alte unb neue Seit (Teilt ber Söerf. ©entenjen unb fleine oflge*

meine Betrauungen MfrGefttytt ftttrftätipl, mancplftM
1810, 39. IV. 7, SO

>

Digitized by Google



306 ton ©otbe 3m: RathtnUbvt.

3Bort, mannet nett au*gefpro<$ene, gehaltvolle ©ebanfe. 3*
Heueret 3*tt begegnet uutf juerft SKogcr $5aco, von Dem, wie

nadlet von meiern anbern, niftt nur ba* rcenige, iras er

über 2id)t unb Jarbe gefagt !>at, fonbern eine allgemeine Zw
fitfjt feinet bebend unb feiner SBifTenfcfcaft gegeben wirb. Spater

folaen erß au6 bent fecftsiehnten ^ahrhunberte neue «Hamen.

0>e* Jtytlologeo 3ntoniu< S^iefim, eine* g>rof*ffor* |u SRai*

Unb, ^d)iift de coloribus, iß im Original mit a&gebrutft,

unb mit biograp(>if<f)en 3?ad)tid)ten begleitet. 2luf il>n folgen

©imo* 9>orttu*, ber erfle Ueberfefcer be* $&eop&raft von ben

?arb.«n/ Suliutf €Äfar ecaüger, <para<e(fuo\ fcernarbinu«

$elefiu4, Sarbanoä, Sodann &aptifi 9>orta unb S&aco von

SBerulam. 5>a$ »entg gängige Urteil über ben lehren und

*a*, tt>a* er »itite, motten wir niefrt unterfd)retben. 3m
ftebuhnten °,ahrhunbeit qcrotnnt bie SßilTen fAaft t befonber*

nad) fcefannttverbung ber genu-fi&re, fe^r an Bearbeitern.

Spitt ftnb ßeppler, SBiflebranb ^nejliue*, Antonius be £omii

ni<$, Sranctou* Bguiioniu*, €arteflu*, Ättc&er, SBarcu*

«Diarri, be la <E&ambre, 3faac SBoffiu*, grauci*uf «JÄaria

Gkimalbt, SRobfrt SSople, 4>oof, «ffialebramfce, 3of)ann €l)r;tflopf$

Bturm, guneciutf unb £ajaru$ Sftäguet aufgeführt 9?uguet

tat fdjon auüerorbentliä) na^e unfern 23erf. 2lnftcr>tert gegeben.

2>em folgt eine #ef<*id,te be* Solorit* fett ©iebertjerfrellung

©er Äuntr. fceo bem a<bt|e$nten Safcr&unbert »erben juerf*

tfterotontf toiffenfdjaftUdje Umgebungen etyarafteripet, bann feine

£ef)re Aber bie pritfmatifdjen färben , in &e}ie^ung auf feine

Briefe an ben eecretair ber looboner ©©eierte, npd>mal* fur|

polemifd) beftanbeit. Slacb&er folgt bie neuere Ö5efd>id)te ber

SBiflenfcbaft, leib er immer mit ber namlidjen $>olemif burcfri

toebt. -Die aufgeführten tarnen finb: 97erutonö erfle ©egner,

«ffiartotte, 3>e*agutlier* , SKi^etti, ©auger; Newton« erfle

e*öler, ®il&e(m Sacob ^(»raoefanb, von flBuföenbroef,

fran^(tfd)e 2ffabemifer , be (a Jpire, 3of). 9Jiitf). Conrabi,

SBaöebrandje, gontenelle, Laitan, €arbinat 9>o(ignac, 23ol*

faire, 3Mgawtti, 3>ufap, «ouW fcertranb taflet, (c ©Ion,
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Qtoutier, ^Äleftin Nominale, Sobia* SBaper, Lambert, £arl

®d)oeffer, granflin, £>oüonb, g>rie(rleo, g>aolo grifi, älugel;

SBeflfefb # ®ti»ot, Zaudere, SBarat, £icgo be €an>al&o «

Sampan o, Cöanmn, 21 n ton SKapfyael üfceng*, 3**« ?riebr.

ttM4i Sbuavb #uffeo, 3>ela\>al, 3af>. Seon&arb «offraann,

Robert fclair. 3um ®d)luffe bie Sonfefflon be* 25erf. Sine

tnrereffante ©a.fleduncj Effert, wie if>rt fein geben unb feine

Müttft auf bad ^neeteffe an biefen 93erfucfce gefaxt fyau €t

gibt bem STCeroton @<bulb, auf eine übereilte ©eife $a6e er

feinen falfchen ftebanfen über bie ^nrilchuna bei* Dridmatifchen

färben bffentlid) autfgefproc&en , unb nat&$er feo er, wie Sucfco

be ^ra&e, nur um ftd) nid)t butd? 3urucfnaf)me |u comproi

mittuen, gelungen gewefen, ben gefüllten 3rrtfrum bennoefr

mü&fam ju »ert&eibigen. ®ir fön neu i&m gegranbeter au*

feiner Sonfeffion ben Urfprung feinet »iberred) tlidjen 23orur#

tfyeil* gegen bie netmonidje $&eorie naefeweifen (0. 677). £u*

unbeflimmten Erinnerungen e&eraauJ -gehörter £rflärungen ver/

muthete er bie aleicbftrmia erleuchtete meine SBanö bureb 6a*

g>ri*ma farbig |u erblicfen, ber er|re 93licf burefc« <prt*ma

tutoerlegte biefe 23ermutf)ung, unb geigte bie $ar&en nur al*

SRanberfcfceinungen. 2Cnjtatt nun biefe Überlegung alt Sßibew

legung feine* 3rrt$um< anjune&men , unb ft* beffer über bie

$f)eorie ju orientiren, gab er unmittelbar ber $&eorie ben

Ser)tev fdjulb , fing nun an auf feine ©eife |tt.trperiraentiren,

bilbete fid) babeo befianbig ein, feine 2>eobad>juugen miben

fprac&en ber, t&m unbefannten nenrton'fc&en $&eorte, fo ba&,

al* er enblicft ben Newton fclbft ja vergleichen anfing, fein

Söorurtljeil fc&on fo m ad) tig geworben mar, baß es if)n auf

feine billige &eurtt)eilung $urücffommen (äffen tonnte, tiefer

Mißgriff f)at bem SBerf. bie ganje unbanlbare SJNtye feiner

«polemtf jugejogen; feine J8erna*l&fftgung ber iWat^ematif

"
toirb laiber tt>of)t mannen beutfe^en Sßaturforfcber |um ^rofl

gereichen , aber feiner bibaftifeben 2)ar(leüung mirb bie SBifTeifc

)cf)aft eine (ebenbigere ^anblung ber Sarbcnle^rt banteiu
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30$ Eang&an* Ue6cr I&eater.

Ueber Theater, oder Bemerkungen über Ka-
. . taktistik, in Besiehung auf Theater. Von
* ' C. Langhans, k. preufs. Ober-Hof-Bau-
••-••in9pect or. Mit vier K u p f e r ta f e 1 n. Ber-
. Min. Gedruckt bey Gottfr. Hayn. 1810.
- 64 0. (1 fRttjto. ia $r.)

'er Erbauer be* neuen freHiner 9?attonalfef)aufpielf)aufe6

gibt uni fcier feine burd) weitere 23erglcid)ungen unb neuere

Beobachtungen verÄnberten 2fnfW)ten über bie afuflifcfcen 21m
fprüdje an ben Q3au eine« ©«aufpietyaufe*. €r fagt in fcer

Einleitung : bie 2llten waren in ber S&eorie tiefet 2>aueö fcJ>c

einig, fettbem aber fceba«ung, unb mit tiefer fänfUicfce Er*

feudjtung fcebÄrfniffe unfertr SfreAter geworben finb, f>at ft«

bie Sfycorie fer)r erfdjwert , unb wir fxnDen überall verriebene

Meinungen. ©Ii ©cfjwieiigfetten ber Er(eu«tung liegen alle

tfunfl wetfgefpannier $>ä*er boa> for bie Oeffnung ber 2>ür)ne

Meter verloren ge^e». 2>a$ groge $r)eater $u «Parma mit

einer 10a«fpannung von 0/7 rr)einl. guß, mit 160 Jug £änge

vom «pvofcenium an bie SÄöcfmanb be* 3ufcf)auerraum6 unb

mit ug Slefe ber fcörme, fat bo« nur 38 $ug Oeffnung

bef f&är)ne. edbft na* «rfinbung ber «rganbif^en £ampe

blieb man bod) auf einige bierjig guß befcbiauft ; bie größte

Oeffnung ift bie be* Öpernr)aufe<$ in Bologna oen 47 guß.

2)«« ©er&A(tnig ber breite ber ^ühnc *u ber 3ar>I ber 3«l

flauer Anbcrte ba^er notijwenbtg ben antifen JpalüfreiS in eine

in bie £&nge gezogene gönn um. Sie &ebad)ung unb biefe

wränberte fform l)aben bann vorjügli« aud) bie ^eorie bec

ti«tigen ©dmlfoer&reitung fdjwterig gemalt. $ie, von fcü

biena vorgefd)lagcne QMocfenform gewährte wof)( optif«e, aber

(eine afufttf«en Vorteile. 2>ie meifien en tfdjteben ftd> für bie

Eijförm, wcld>e grbgtentf)iii< ben Erwartungen entfpra«, oft*

mal* aber- Ott« nl*t, na« (»rünben, bie Ji« nid)t fo leiebt

Mtanmt ouffaflen liegen. Sn ben Paragraphen ber ©ärift

fangt ber Seif, mit einer 2lnfi«t früherer $&eorien an. 3>ie
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Coitcentration ber ®<t>aUftvahn , bie au* bem einen fcrennpunct

cincö £üipfoibö «umlaufen in bem anbern, befHmmt £)umont

unb 3>atte, bie eUipttfd)e Jorm 5er Sweater füu bie bejle $u

erftären; eaunber* unb etieglifc hingegen beachten bie 3uröt**

»erfung ber e^aüflrokn gar nid>t, fonbern forbetn nur, bafur

|u fprgen, bog bie gerabltnige gortpflan&ung beö ®<f)aße* von

bei* ©äfyne nad) jebem 3u&örer unge()inbert fei;. 3>er 93 er f.

feLbfl crfltefi jt* in einer fixere« edjrifi bep Gelegenheit ber

ftrbauung be* Berliner @*aufoieH)aufe* mieber ffir Mmol*
11 nb 9>atre, unb listete bavnad) feinen ganjen £>au. 9ti)obe

forbeit auf eine unausführbare Seife gerabe ©ettenmanbe

.•f)ite Sogen, unb nur hinten einen &alofreUf6rmigen ©*luß

-»it: ersten eifcen. £itbmtg «ater verlangt ein fyißfrei*

'

förmige* Amphitheater mir einer Jpnlfcfuppel gebeeft, unb ritlj,

um bie Suräcfmerfang bcö t£d)allc* ju fyinbern, bie Üogenrei^ei

mit $öd>ern ju Beengen. €nbli* SBeinbrenner lobt mit

«eaunber* bie Äreiiform pw allen, abernidjt wie tiefer / ins

bem er baü äueüdiDerfen ber ^cbaftftralen unbeachtet laf /

fonbern eben um tiefe* recf>t vorteilhaft berufen. £oc$

gibt er baröber Mnt $$eerje. 4* fe&lt alfo $ier immer nod>

eine fatafufiiföe S^eprie för ^eater , me(#e me^r leitete,

*le fidf> bet> £)uroont unb Q>atte pnbet. $er öerf. f)at nun

«ad) ber S^eorie ber CEoncemration buid> Suvücf rcerfung ba*

berliner $ftationalf<l>a«fpiel()au* eingeritzt, um bem entfernte«

Sfceil be* g>arter* )u ^äife |u fommen, 2>te SBirfung,-^ ,

(Eoncentration würbe vorjflglid) bind) eine fdjrctge jffiölbung

ber $e<fe über bem 'profeen tum \x>Uftänbig erhalten: aber auf

eine für ba* ©efrbr unangenehme ©eife, SDteg veranlagt bett

öerf. bur<& ba* fcryfpiel ber SOipfe bie verriebenen 3rten

ber. goncentration be* <Sd)QUc$ , it>v Uebergeften von bloßer

Verlängerung be* $one* in €c&o unb bie, barau* ent|te.f)enbe

ungleichförmige 93*rt&eifong beffelben ju erläutern ; tporau* bentt

fe&r beutlid) &ervorge()t, bag jebe etwa* beträ*tli*e Conceni

tration ber ®d)afl(iralen , in ber bie Mräcfgeworfene« Straten

bebeutenb Itager al* bie bireejen ffnb, b«a rein«» ©orjr«! ier
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<SRuftf fl6ren, unb bie 3?ebe unv>ct|Tan Micf> machen mtöflfen,

inbcm man nad) einanber hört, wa* man |ugleieh f)cren foüte,

imb umgefcljrr. Ctfiptifc^e Krümmungen werben biefen $ef)ler

ber €oneentratton im ^6d)(ien ©rabe, frei*fbrmige auch noch

in f)o$tm ©rabe haben. 3n wenigen« bunfler J&inf?cbt barouf

verlangt nun $ate( alle ®änbe mit Suchern ju befleiben, um

bie 3wrüifwerfung ganj aufzuheben. 2Der 93crf. vergleicht aber

biefen ©orfcblag feht treffenb mit bem (Effect ber Erleuchtung

in einem fchwarj aufgehangenen ©ale. £a* O&r »erlangt in

größern ©ebauoen einigen fftacbfjafl, unb bie Qerflarfung be*

©ehalle* burch fd)icfli4}e* 3»räcfwerfen. $er Söerf. (leflt bar)et

gemAJ biefen Betrachtungen ben> mit ber Meinung be* 9tet.

r)armonirenben Jpauptfafc auf: man muffe aflerbing* bie ®frf

fung ber Surdcfwerfung heg (Schofles begunftigen, aber nur

eine foiebe, »eiche feine €ancenteation ber (BehaUftralen *et*

anfafTen rann. $)em werben gerabe unb con*ej* Jlaeben entfpre/

<heiu 3>ie einfachen folgen hierauf welche ber £r. ©erf. nicht

fo befKmmt autfgefprochen hat, möchten fron: fatafufttfd) läßt fich

für bie gange Jorm be$ ®e6au&e$ im (Großen feine SRegel beflinv

wen, benn bie JehCer barin werben burd> bie 2)urchorech«ng

ber SBanbe in ben Sogenreiben, ober burch beliebige e6ene unb

conrere Verzierungen gehoben werben , aber im €tnjelnen Wirb

folgen, baß befonberl nahe an ber Bühne aOe Albungen

»ermteben »erben muffen, beren SBittelpunct jmifeben bie 3w

I fchauer fallt; baß uberhanaenöc Cogenreiljen nachtheilig, |u<

rücftretende sortherlfjaft »irfen. ©er SSerf. leugnet, baß bie

$iefe ber Bühne nacftthetlig auf bie ®chaCwerbreitung wirfe.

©ie unl bünft, mit SKecht, 5eun 6tt Ctnftffta- an* ttorftangt

würben boeh au* bep ? einer weniger tiefen Buhne bie von

tfoeilhafte Surücfwerfung von ber Stäcfwanb f)inbern; man

fommt alfb t>itt hur auf bie einfache Bemerfung |uräcf , baß

ber ©chaufpieler mmtrgArtMtch wirb, wenn er weit jurfleffrttt.

«flun nimmt bei SOerf. mit btn afnfhffoit Hnforberungen noch

He optifcfjcn jufammen, bajj man in unfern Theatern nur bann

gut fleh*, wenn min'gevabe *on t>orn in bie Böf)ne hinein
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fieftt» Sollen nun <pid£e, auf benen man nidjt* fief)t, un6

fo(d>e vei mieben werben , in benen ber 3ufd>auet naf)c an bec

&üfyne von einem 2f)eil be$ qßrofeenium gar ju weit entfernt

wirb (wie 6ep ber J&a(6freie^form>: fo wirb bie Jorm aU bi*

fdjönfte unb »orjflglUtytc eifdjeinen, in Oer ba* parterre %
•ine« Greife« bübet, wie im theatre de Ii porte saint Mar-

tin unb Faydeau ju Qßari*, unb in bem neuen von SBeinbtennev

|u SarWru&e. fttur muß, um mit JÖort&eil mef>r gMäfce )is

erhalten, bannt bie ^Einrichtung verbunben werben, boß btt

$ogenreif>en erft aHmältq
,

je weiter (ie nad> bem J?intergrunbe

f)in liegen , fiärfer jurüeftreten, fonft ereilt man vorn ganfr

unbrauchbare <piä>e. <ttacf> tiefen Stegefn werben bann bie

23ortf)et(e unb Sftfldjtfyeile mehrerer einzelner neuerer 'Sfyeater

naefcgewiefen. Entlief) fommt ber £r. 23erf. )um @$fuß noef) auf

die ©arnung vor folgen Sonfrnicttontfmirteln , welche ben

e^att ntd>t nur jurfitfwerfen , fonbern mitrtnenb (wi* bie

9\efonan$66ben muftfofifchee ^ftf^umente) leiten, Htbem biefe

notl>wenbig fcf>dMtcf>e^ Sftad>t&nen an einigen Orten verurfaefcen

werben. Die Tupfer jeigen außer einigen fatafuftifdjen Jfguren

»ie JJauptform ber größten $f)eater franfreic^v 3t«lten* unb

H>eutfcf)f(in6^ im ©runbrifle.
% 4 - P f * ff) • ff • *

• * * l # # | I • # •* Vi

CJrunbriß ber £ vp er i m e n ta l pf> i; f i f. Entworfen

,
-«it D. €. 2B. 2). Äaflner, bfferttl. orb. £e&re&

J>tx $>$iw »»* Sfjemie auf ber Uni» *r,fi tat.

|n Jpeibelberg jc. Sjptytf» fcanb. 5)2 it eine

c

£ npfertafel. £«tbel&erg, bei; Sftofcr unb

,3im,m*r, iöio. XII u. 466 e. 8. , ... .-, ö * « -

<s5or(iegenber itee^ter fcanb ift gegen Uü tJBünfcfl bc*

©erf. l^rer^auijgefaüen, a(* e* *e» ber »ijrige bt* t *.

Cierst -^«beW; 3a*r§. *8io, ii. (Ätt^iV? öjjf

Ä:

75) ben 8nföein ^atte ; beVfrnter$eichnete $offf fibe'B, Daß

biefe #

'

i

t»<. öfter DeconoWir im ^rucle/eingiftffte^'$8c(umem
,
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wgr6f?irnn<t juglewfr bem 3n^olte bt| fcucfrel *um <8ort$eife

gttcirten, unb baf)er bem ßefer nid)t unangenehm feon »irb.

, *** 2UI ein mifFenfdjaftliebel ®anj|e, fo weit tiefe« in €rfaf>f

tsu»gi»ifTenfdiaften *n erreichet? mogli* ift, (freot tiefet ©tunb*
Uif? (irf) altert! jnmacben; bnneu in tet 3norbnung bet $e/

genfi&nbe nacfrfolgenbe 2fu*fttf)rwg bei, ii$ I. angelegten

$(fttt*. „£>a0 näd)fie VT. (Sa». Oefd)öfügt ftd) mit bttt Um
terfticbungen bei ÖU 1 1> a n $ Im u | ; von bem gunbamental*

verfuge, ber Q:le^ncuät*erregung. *mtfäen »toetj fid) b,erft&ren#

ben gewogenen fetfen &itftn, au«gef)enb , gelangt man JunAd)d

|ttr tluteifucfning ber c infamen galnanifc&en Letten, tt)of)tn

^igleid) title Wenge von p&anomenen gebracht tvoiben, Me

man fojift atö i:cf)i£4)thin c^emifae* Urfpmng* betrachtete; biet

fen folge« bie, **l $A*ite( &efä>Uegeirt>en Söerfuc^e mit bei*

voUaif<f)cn @äule. $>al VII* £ap. hanbcU |uvövbetfi ben

cbemtfd)en 9)coce§ im Wammnen ab, bem bavavf bie

«et*acbtung bw ^uptarten bet d>«mtfd>en ©itffajnfeit, ai*

bie Cöfung, tfuflöfung, £ei'6iennung, &äf)tung unb 2Xetf>er;

btlbung folgen. Siefem fd) liegt fid> ein, in bin beengen
$ai?W>(M>ej?|i t>e* <p&ppf wmißtel (VIII.) Kapitel von bem

' erganifefcen^ro^effe unmttttfbar an, 3>Wf, &W..C«.
pitei (teilen ben 3nf>alt bei jroeuten $fyet(e*bar; bet btitte

^5 eil entölt bie Unterfu*ungen bei ^t&a II el (all ein

ben ©ecbfcf ifon »mibehnung unb 3uftmmenj|ief)ung tottietem

bei Gnomen)/ bei SMtfre
1

* unb ber »Arme (all Unit

6e^hHng*ptyfäemetl). 2>ai ©anje befdjlteßt ein fcnf)«ng / ftber*

Wj^le&eli 1 Ö5efdjfH^te bet Sftatur, 8et eigentlich b<tj4 bei

fütmnt '«W, «(T*tet>tet Sfrtfl in breo Satter jerfaHenb,

bie gefd)id)t(t«e SBebentting «er/ in *em Berf)ete^enbtn *a««
gewiefenen SRnturgefe&e |u enttmcfeln, aul Langel an SKaum

Ober auf eine ^e
f
,e^ te^ee WHfrm** i*viU

^egeirbief^^ einen

^rfu<fc*ngtf*$en jn wiffeji wtafebt
, tffentl^j^urtfcijer.

yi $&li( »erben, Die ben ©efic&tlpunct
, .au* roeldjem bal &ud>
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$8o(lßan big feit rittest öberfefyen , unb bie e# bem ltntet'£eid)netcrt

|Utrouen , beiß er jebe $}eier)tung banf6ar erfennenb , nie

aufhören nurb, mit finMidici- Sreu&e unb männlichem £niftc

bie OTatur erforfcfren, mit greube unb 9tur)e tyre einzelnen

fcrfd)einun*en *u betrauten , unb mit fctnft na er, Um 3ufami

mcnr)ange betfel&en }U fragen, i

©etmÄge $u einer fregrA n betern ^arfleKunö bev

3Ratf>ematif. IBon Vernarb ©oijano, SBelt*

i priefler, D. b. g>&U- unb f. f. orb. g>rofeffoe

: ber SUHgi o tt*»tff enfebaft an ber jtarhgcrJ

v i binanbfd)en Univerf itat. €rjte Lieferung;

*P rag, im 93eriag 6. (£afpar 2BrMm«nn. 1810,

XVI u. iSz e, 8. (i6:gr.) .

'

: «
- r%

33erf. benft tiefe Lieferungen fortjufefcen , unb in i&nett

nad) unb nad) aöe, mui> feiner ?fnftd>t jur ^atrjematif gef)6/

renben ^r)ei(e be&anbem. JJ>ier i(r von begriff, Ctnt&eifona,

unb 3Befr)obe ber SRatf)ematif bie fRebe. Unjufrieben mit ber

geu>ö&nlid)en €rflürung: flftatljematif fer; eine 2Öiffenf<&aft ber

©vbßen, fuebt ber fdjavfftnnige föerf. eine beffere. 3>a er ftd>

«ber mit ber fanttföen 2(nfd>auung a priori nnb .€onfrrttctio»

ber begriffe in tiefer ni*t |ttre*t finben fonn: fo bleibt ev

|u(efct btp bem imbeftfmmren 2fu$brutfe einer 2Bifl"enfd)aft,

„bie von ben aflgemetnen @efefeen (formen) Rubelt, nac$

»e(*en fid) btelDinge in i&eem 5>afevn rieten müffen." ®ie

fo U frd) von ber Uttetapf)ü(te barin unrerfdjeiben , bag fte nur

bie fcebingungen ber SSRl$lid)Uit ber Singe, ?D?etapr)i;(if f)tw

gegen bie ber 2Btrfltd)fett a priori ertennt. Sfta$ biefem

unbe<|uemen ^^eiiungtfgrunbe pt *r bie Sreunu^enVon W<rev

unb nieberer, fo t»U bie von reiner unb angewandter «Blatte*

maitf nid) t für ect)t iriffenfc^aftlid), befommt aber heben allge/

meiner Q$rößcn(cr)w, §r)ronometvie unb ®eomefrie nod) einen

S&eil ber t»etap&üftt ber SHatur (ober Ontotogie) untei bem

ßafrner.
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tarnen Ätiologie mit in bie reine SBat&ematif. fcep btefer

tlnbeflimmt^eit be* ©ebanfen* formten feine Unterfuajungen

06er bie matf)etnatif<$e «fRetl>obe, wie er felbft fagt / nur jn

allgemeinen logiföen €r6rterungen ber gtflarungen, Sintfyei/

Innren , Gfrunbfa&e unb fcewetfe fahren. Stee. tft äberjeuge,

baß ben 23etf. einjig ba* ^ifaeiftänbnif? über bie reinen Znt

fd)auungen auf eine 2lnfid)t ber &ad)e cjefär)re f)at, bie ihn

nie )u reinen 9tefu(taten wirb tommen (äffen. €r r>at ftc^>

nam(td) in SRäeffkbt ber reinen 2fnfö)auung nur an eine einjeinje

fanttföe €r6rterung M Unferfäiebe* von 2(nfd)auung unb

begriff, unb nid)t an ben 3nfamtnenf)ang aller fantifcfjen

Sftacfrwetfungen Ü6er biefetf 23ev^alrni0 gehalten, fonft roürbe

er gefunben &a6en, ba& ni*t nur 3nbit>ibualttat unb SOgei

mein&cit, fonbern toriugli* unmittelbare Älar&eit ber €r/

tenntntf? unb mittelbare £)eutlid)fett ben Unter fc^ieb )roifd)ett

Sfnfcfcauungcn unb Urteilen, al$ bilcurftaen GErfenntniffen buref)

begriffe, madjen, unb bann f)4tte er bie intuitive ittatur ber

tnatfycmatifdjen £1 fenntniß nUfjt verfennen fbnnen«

**l<i tit'i ,
• . • • • •

SÖHn e ralo gi f «6 e* Jp « n b l e r i c o n, o ber alp r) a 6 e t i <

c .j
tefce Buffiellung unb ^ef^eeibung aller bi**

V ,&et befanneen Joffilien, na* if)ree alten

unb neuen 9Rom enclaeur unb £f)araf terttfif,

tfyrem g e o g n o fr i fdj e n QSorfommen unb 6fono/

nufofr/teebnifdjen <&ebrauc&e, fammt ber, in

biVprbnun9.bff^iplS|«bet^
:
eiÄd e

:f*oCteten

<$r£l,4ru«g bet jur, $&araf terifit/ gierigen

: $ un(l»örter. — Anfängern, i? t c b (j a 6 c v n nnb
" r ^a^mlernjum bt^uejnen ©ebrau^e au* ben

, /lijtlA UöD neueften ©Triften iufammenge*
^ tragen vom ^rofeffor 3ofepfj Sie 5. 3appe r

©ieu,, im S8er läge beu Bnton ©oll. 1804. XVI

»•• • # «< ..,4 . . 1 • #J«'-»*i» •» _ , • ,f494*m~ * • i
* 0

»
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SufaQ f)at bie 2fn$eige biefe* empfef)fung*werben

JpanbrcÄrteibudjea ber Mineralogie in tiefen ^Blättern 6iö je|t

t»erfp4tet; inbeffen tyofft SÄec aud> burd> gegenwärtige fpÄte

€rwÄ$nung betreiben nod> immer um biejenigen £iebf)aber bet

Mineralogie ftd> einiget Söevbicnfl ftu erwerben, beren 2luf<

merffamfeit eti 6tef>eu entgangen feyn börfte. 2fad> fd)ctnt bie/

fe* nüfclidje <J>robuct in ber $$at nod) ni$t fo berannt , unb

In fo vielen Jjänben |u fepn , al* ee5 feiner 55ran*barfeit nad)

verbient. S)er JJr. 23erf. fcat bureb btcfe Hvbtit einem wahren

S3ebärfntffe ber beutfdjen Mineralogen abgeholfen, batf webet

burd> SSoigf* 3biorifon, nod> burdj Reußen« mineralogffd>e*®8n

terbud), nod> au* burd) be* Prften ©afli|tn Recueil des noms

appropries en Mineralogie, beo aller 93eroienftlid)feit biefec

3Berfe, gebetft mar, inbem er ifynen ein Jpcmbbtid) lieferte,

welcbe* bef <&ränbtid)fett unbeföabet, bennoeb Hiebt aüjwwett*

(duftig unb compenbi60 genug *ifl, um bie £ie6r)a6et biefer

SSiffenfebaft felbfl auf mineralogifojen Jußreifen begleiten ju

fSnnen.

1 entölt, wie föon ber au^rlioje Sitel befagt, nieb*

•dein fSmmtlidje , bitf ju feiner QErfd)einung befannt geworbenen

goffilien, fonbern aurf) bie (SrflÄrung ber, jum SÖerftonbmg

ber Augeren &enn)ei<ften(efyre ju wifien nötigen begriffe, im

gleiten manche bergmannlfd)e $rioialbenennnngen ber ^robuete

*t* MtoeraJreid)*, |I fc. 3bbni<f) , fcanbetflein, fceinbru**

ffein, fcergfeteftein , i&ienenrofl, £>lad>nlaf tt. f. w. — 3n ber

SHomenclatur ifi ber ^r. tQerf. faft Durchgängig ÄarfJcntf Tabellen

*. 3. 1800 gefolgt , -fttf jeboef) rtieiftm Übrigen btttffebe»

Anonymen, fo wie bie lateinifd)en «nb fran^fff^en Söulgar*

nametr ber ^offtlien, unb bisweilen au$ JJam;* Benennung

betßtfägt.

* l - Sie gegebenen <Er)arafterifrifen ber Mineralien fTnb meift

ri4ti$, unb bebürfen weniger SJerbefferungen , ober S«f«^
fo , baß ber Anfänger in ber Mineralogie fidj mit $icm( id)ct

3uterlÄff(8feit bie fem $ul)rer anvertrauen , unb ber geübtere
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«Kineralog bie eingeriebenen wenigen Segler fcC6ft t>er6ffTetn

lonn. 3mmct aber wire ju wünfefcen, baß Der *£r. 23erf.

entweber in einet* jweijten 21uf(ugc bie, feit ten fed)$ 3at)ren

ber €rfd>einung biefe* Jpanbw6rterbud>* in Bnfe&ung älterer

Jofftlien aufgehellten <5eri<*btigungen , fo wie bie fettbera enti

betften neuen Mineralien mit aufnehmen, ober biefe iHooitäten

in einem befonbern 3}a$tra&e jur erßea Auflage |ufammew

peOen möd>te.

2)er SHec. fattn ft* «t*t enthalten , einige Langel Wefe*

J?anbw6rterbucnc$, bie ir)m beurn GJcbrauaje beffelben aufg«

(logen (tnb, r)ier aufjtu/idjnen , um bin «$rn. S8etf. bef einer

nochmaligen SRe\>ifion baraiif aufmerffam §u machen, fr

£er 2fgalmatolit() fommt meilr grünlichgrau vor, »a* juweifen

ins Öeh unb S^erggrfine übergebt; feiten ftnbet er fid> fieüem

weife liefere gelblid>braun unb fleifd>t- o tr> , and>, nartV tinem

»orliegenben au^ejeio>neten Sremplare, >Jebo4 augerft feiten,

rofenratr). -Jr i(l im ©rudje ni*t (tarfr, fonbern bloß f$wad)j

fc^imniernb, meinem) matt, ferner* feinfpljtttig , mit einer

Steigung junt großmufd)(td)en, unb mitunter $um fd>iefrigcn

;

$at *ünne unb f«atffanrtge ^rudtfuefen; ifl meia>, ein Wenig

ferner jerfpringba^, bem Striae glänjenb, nid)t fonberlia)

fcr>»er, unb enthält naef) SSauc»uelinö neuerer 2fna(nje 56,qo

Ä^fel, ßcj,oa Slaunerbe, 5„oo ©affer, 7,00 tfali, s,ao Jal»

«rfc unb i,oo Sifenoryb. ; ... •
.

v S)i« puffere* (bie , war)rf<J einlieft bmd> 3>rueffehler,

#uau(ter <£rbe genannt wiib) r)dtrc fügtien wegbleiben tbnnen,

|» -tieft* «irnftefpenft, wenn Stee, tf* t*i$t taufet, von

^au^n r J&auv u*b tflaprotr) f*cm in\ 3. i8o3 wiebe? au#

bem 9tad)e ber Sftaturerfc&etnungen verwiefen worben ift. 3)ar)er

ift aud) ber @, §2 »I* fcefonbere* gofft( anfgefA^^; jo^anni

georgenflÄbter fogenannte Söerill, ber befanntlief) |iinr. >3fpatit

gerjfjrt, künftig wegjulafien. — 2>er Junbort be* JMoc&roit*

fytyt SBfrum* (Eifengiube. ^ctun tflmanbin ( Werners fblem

Granat) ifl eine Unricrjttgteit eingefunden/ wemne* @. ii

heißt: baß an« bem ®iAnatbobefa?ber mit , abgeftompfttn
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dtanten Me a*tfeitige ©oppefpiramibe entfiele; au* ift ni*t

angegeben, bag oic €5eitenf!a*en bei- einen öiefer ^Mramiben

Auf Die <Bcitenfanten 5er anöevn aufgefegt, unb die €nbfpifcett

mit wer auf bie abwe^fefnben ^eitenfanten Äüfaefe^ten JlÄdjeir
'

jugefpifet, au* bie Wen, n>el*e bfefe Sufpifcuna*; mit bett'

©eitenfla*en Gilben,, fo roie bie a&we*fe(nben €cfen ber %ti

meinf*aft(i*en @vunbfla*e $uwellen abgeftumpft ftnb. —
anbalufit ift fnlf*li* no* $um £>emantfpdt& geregnet. —
Jlrfenifmetaa foU in ber Reifte ber, am wenigen co^drentett

äfcetaüe in aonetymenber Orbnung auf ba$ ®blb folgen 20).

— $en ®inn btefe* ®af$ti vermag SKec. ni*t |u entziffern.

~ 3)a* e. 63 aufgeführte fobaltif*e fcraunerj oon Wengern

borf (ni*t 9teger*borf) bei) @6rti& in ber 06er(aufi& ift ni*t*

anbei*, a(* ein mit Söraunftetnorpb gemixter f*warjer Srbf
1

tobalt, unb f)dH na* ^(aprothö 2(naf»feJ 194 £o6altorpb,

16,0 fcraunfteinoypb, 0,20 Supferörpb , 25,8 jttefel, fio,4

•

tfyonerbe unb 17,0 SBaffer. — 3>er fpanif*e Junbort be^

€&iaftolii[)<J (®. 9Ö) ift bie ©egenb von @an 3ago bi €omr
poftella, unb ber angegebene Junbort Sroumoufe (ni*t Sroaw'

wufe) gehört ben oberen Bipen an, »0 Stamonb biejentge'

2H)A«berung biefed Sofft!* gefunben f>at, n>e(*e £aup Sfftad*

quaternee nennt. Sfta* Jameson's System of Mineraloge
T. II e. 646 foll 3>aop ben £&iaftolit& au* im $&onf*iefec

ber Gebirge in Sumberlatib gefunben fja6en. — ©er fogenanntt

G&romoefer, ber mit bem ftbirif*en 9*abelerje vorfommt, i(l

jan* mit etlllf*»eigen ä&ergangen. aSieHei*t $afte ber Jpr.

öerf. eine Urning, baß biefer vermeinte e&romocTer ni*t$

Weiter , M ein ÄupfergrÖn (Cuivre carbemate' vert) fep.

2fuf feben Satt wirb funfria. ber, gan* neuer«* in Jranfrei*,

onb jwar in ber ©egenb t>on€reufot, ^Departement ber eaone
unb $cice> entbeefte e*t* S&rombcfer (Chrome oxyde) als

tue einfige (na* «erweifung be* 9Jabeier|e* in ba* m$t
mutf)9cfcMe*t) biß jefet oefanntc ©attung be* £r)i'ormum;

$ef*ttd>t< ^ier aufzuführen feom — SXe gräne fifenerb«

(e. 118) finbtt M mHW 0*neeberg in ea*fen?

%
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2>en Ärttfel: €leftri*itÄt &dtte ber £r. »erf. etwa« auti

füf)r(id)er unb grünbli<ber be&anbeln foüen. — fcevm (abras

öorifd)«n gclöfpa;f> 0. i5o wirb bcr norwegifd>e Junbort

Jviföi'id)dmarn na<b}Utragen , unb bagegen ©euer
# £afle,

fcraunföweig , a(tf ungewifj megjulaflen feon. 2)er XrfiM:

GJang, (Bange, 0- 161 4ft mit 8 geil« |u für* abgefertiget,

uab (hat feinen beutltcben begriff von einem ©ange auf. CDcc

Gkbnlanbit (ber> vom gävflen ©allein fogenannte grönldnbifdjc

cble ©ranat) 0. 206 Dürfte wobt feine eigene ereile mef)t

verbienen, nad)bem $romm*borf* 2fnalpfe, oie ifym 10 p.

3irfonevöe jutr>eiitc , bind) jtlapiotfytf neuere Unrerfucijung

Wiberlegt ifl, nad) welcher er 43,0 Riefet/, i5,5 Ulaum,
8,5 laltf, 1,75 tfalferbe, 29,5 fcifenorpb unb o,5/Q>tamu

fleinorpb, niebt aber eine ©pur von 3Wimerbe ent&alt, unb

folglid) von anbern <$ranatarten bloö in ber Quantität ber

Qemengt^eüe abweist* Meint bem <$rn. Sromeborf mit

biefem ©ranat, wie bem £rn. «Prof. £ampabiu* mit bem

Äaneelftein ergangen |U feon, ber nad) Älaprot^ Änalofe

e6enfafte feine 0pur von 3*rfonerbe enthalt. — 0. 216 i|i

4>au»*f Chaux sulfatee auhydre von ©em all waffertofer

Qop* mit wenigen ©orten erwÄ^nt; Dagegen aber fuc&t man

ben ?(nf)i>brit unb ba* ganje ©ef<blecbt be* Wuriajit* vergeben«.

ber Beitreibung be* SRejonit* ®. 3i8 wirb nad)

ferner nod) |u bewerfen feyn, bog bie 3uf<bärfung*fW<ben

ber maulen auf bie vier 0eitenfanten aufgefegt ftnb, unb eine

berfelben oft an QJrbße bergefialt annimmt, baß fte beom 9Ser*

föwinben ber übrigen eine fefeief angefefete <£nöff&d^e biibet. .

2>er ©iatfglanj i|t flarf # ber $>ur<bgang ber Flitter boppelr,

ben ©ettenfla^en ber $aule paraOcL 0. 33i ba* ftbertfebe

Sftab elerj, tvelcbeä man jcitr>cu für ein £&romcrj ()ie(t, iß gan|

mit ®tsßf<broeigen übergangen. 2(uf jeben $all wäre e* aber

*(* eine befonbere 3frt be* fBfamfr auftufuljren gewefen,

ba ti na« 3o*n
,

< Änaipfe (f. «cfeUn* 3ourn. V, e. 2129)

sa 43,20 StfMMtttf 24,32 SMep, 12,1a Äupfer , 1,58 Wiefel,

t,32 Seöiw, 0,79 Öolb, n,58 ecftpfftl ««b 6,11 ©auirfloff
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tntf)M. — ©eom gebie^enen Wiefel 0. 335 ift ja bemerfen,

tag nach Älaproth* neueren analvfen ber Jpaarfieß von

3oad)im^al unb vom 35o(pf>uä ju 3^annfl,eorgen|?nbt ^ier^er

gehören. — $)ie verfd)iebenen Ärpßaflifatioen bei <§pinettf

e. 45a finb nicht ganj richtig , noch weniger voü*(Mnbfg ange*

geben. — 3>er norbifdje 3irton ift @. 55a noch befonber* «uf

3irfonit aufgeführt , wirb aber fünftig, nachbem beffen 3t>ew

tUat mit bem ceplonfdjen 3irfon anerfannt ift, mit biefem )ts

vereinigen feon. — Unter ben 3»f«&en unb öerbefTerungett

©. 584 wirb als Unrctfd)eibungdfennjei*en fcc5 blättrigen

©atlmeyö vom blättrigen 3colttr), JfalrTpatl), ($np$ :c. unter

anbern angegeben , bog erflerer mit ©duren eine öJaüeite bilbe*

waö aOen ben übrigen Joflöien nicht eigen fep. 5>iefe ®c$aftpf

tung ift aber |um ^eil irrig, ba bekanntlich bie meifien 3eo#

(Ufte, bagegen aber nur einige Birten bei blättrigen Qjallmei;*

mit Mauren eine ©aüerte bilben.

«Ree. fließt biefe 3n|eige mit bem 3Bunfd)i , baß ber J&r.

2?erf. ba* publicum recht baib mit einer vermehrten unb ven

bewerten Auflage feine* nü^ticfjen SSerfeö befchenfen , unb babty

auf Steinigung beffeloen von ben läufigen, ben ®inn entließen;

ben Srucffchlern vorzüglich mit ^baefc nehmen möge.

!tto rbbeutfdje SBevträge $ur Bergi unb JJütten
f

funbe, r)eraulgegeben von 3ohann$rieb rieh
«

üubwlg Jjauimonn, £er)og(. r a u n fd> weigie

fchem Jtammerr ^efretair ic. , (jefct Ä. 3Bef?pr)Äf.

@eneral*3nfpeftor ber töerg; Kütten t unb ©a(|werfe ja

Äaflel :c) S&ra u n fch w e ig 1806, 1807 unb * 1810.

€r(ie< etücf i3a ©. 3,weote* 0tflcf 120 ©;
drittel etücf isfi 6. Vierte« ©tücf 88®.
gr. & (ft ft)

«<^a« erfle ©töcf biefer fcevtrÄge entr)Äft fofgenbe Suffafce:

1) fcemerfungen üoer ben echillerfiefn von ber

-

d
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©afie in ber Jparjburgei gor ft it. vom £erau*geger*

eie finb vornehmlich gegen bie frefetflebenföe <Btonograp&ie

biefeä ffoffH* gerietet, welche baburdj tf>eU* »fberlegt, tftetuf

(triftiger nrirb. ©et «$r, ^cran^qcbec rennet den &d)iüerftein,

welchen £r.$reie« leben a(ö eigene Kattuns anfa&, unb au$ ©er*

Her noä bi* auf ten heutigen $ag, als folefce, &n>if<fcen eer#

pentin unb >alf aufjreüt, nacb Äarften* froherem fcenfpieie,

|u 6er Jßtrttttenot unb legt ben fcenben, fdjon von J£rn. Sreicsleben

nnterfebtebenen Unterarten befielben , ben Di amen : fdjiüernbe

unb talfattige £orn6lenbe, bep. 3u biefer fcinrangirung bt$

@*tüerf*ein* f)at if>m tf)eilö bie fyc»ciftf)e Xnalofe [biefer OKI;

ne'altf, tr)et(^ feine eigene &emertung Straniaffung gegeben,

baß bie ftttep &(Atterburd>gange beffe(ben fid) unter SS3tnftfit

von 104
0
34' unb 55' 26* burrfn'cftneiben foflen. 3>tefe ®in!ef

finfcen nun groar atterbing* naef) £anp au$ bei; ber J&ornblenbe

flau. Ob tnbeffen eine fo genaue SReffung bep einem #offt(,

wo jmar ber eine iöurd^gang ber QMatter voüfommen beutK*,

ber anbete hingegen fo verffeeft i(t, baß fe(b(t Berner beffen

€ri(ten$ me&r t>crmutbet, aiö behauptet — m6qtid> fep, mug

SUc. baf)in gefleOt fewn (affem 2BaI)rfd)einlid) bleibt eo tnbeffen

immer, bag ber «Qt. SOecf. bep feiner Stöffling jld) benno$

geirrt &abe, ba fogar ber «Dieifler ber £ri(raaograpf)ie, £aup,

(nac^ Lucas Tableau me'thodique des especes minerales

€5. S76) neuerbing* ben ®d^iflerflc<tt teineltvegtf nur Jpotw

blcnbe, (Amphibole) fonbern, nebfl bem fogenannten tyron*

jit, unb bem ecfcmaragbit in eine ©attung unter bem 91a*

tuen $>iaOage vereiniget &at *). — ö) Sine b e r gr e 4 Ii

' jlid^e ^eoba^tungbetf Jperrn 3ef)entnertf Liener jut

Goslar, bag bep bem ©teinfof)(enberg6aue in einem £anbe,

ivo bie eteinfofyien nidjt ju ben Regalien gelten , bie gemei*
»^»•« k • «'..-..4

I I

*
) Sit feinem neuen (Entwürfe eütctf €>»ffem* ber tthotgamltrten

Staturforper (Äaffel 1809) bat $r. $au*mann (grtuaerileüi.unb

<üd)maragbit ebenfalls , aU 2trten (Einer Formation / bie et.

35taUoaon nennt/ bereiniget/ jeboeb folcfce, fo mit ben 2fn»

tWmlXf t>tx *otnW«not untetaeortwt.
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neu <PrivatbergrecJ>te feine uneingefdjrÄnfte 2lnwenbung finben.

€in ®afc, gegen welken wenig 3oeifel o6walten burfn.

21ucf> im Äönigreicbe ®a<ftfen, wo bie ^icinfo^len Kit ben?

3afyre 1740 bie Legalität eingebüßt f)n&en, werben niir bie

(sätreitigfeiten über etgentlidje unterirbiföe ©rubenbaue jc.

vor ben SöergAmtern bergre^tli^ ver&anbelt, «He anbere <$tein#

fof)lenangelegen£eiten aber gefyiren :
vor bie Civilobrigfrit. .—

©. 5a. £>er Jpr.^öttenfdjreiber &oty«uf,fter öBii^lma^ttt

gibt Sftadjrit&t von einem bafelbfl angeflehten, unb nadlet

aud) auf ber (Earlsf^tte wi«be>&otten $8erfu#e, bie ^ewö&nliebe

beutfebe Jrifömetfyobc, bie bey vielem £ijen i unb ^ol)ienauf;

wanbe bemtod) ein fel)r ungleich £tabeifen liefert, &u »er*

fcffero. 0>U abflc$t fco t>"f<m 23erfu*e war ba&in gerietet,

bie beiden, jo wen von einanbec verriebenen Arbeiten bef

©d)mcljen$ unb 21 u s f d} m i e b e n $ bec Huppe von etnan*

ber )tt trennen , unb ba&er neben bem £>d)mel$feuer einen

befonbern ftecf&eerb anzulegen. Sie ftefultate biefer 23erfu«e

fielen fo gunftig fu& baß beren gortflellung, ^f/mbern.J&iUten

i»4nfd)en$wertl) fe^n börfte. — 4) ©. 48. €inige S&emerfun#

fien von bem J?rn. $5ergft$rei 6 er Ö fr m a n n j u 6t. 2fnbvea$ berg

Aber bie borrigen -94*9*. .,®ttVnben| biefe* *uffa«ef febeint

baf)in ju gef>en, bie SJU&tfgfeit von £&arpentiere\>DMnungen

Aber bie Qtntjlefyung ber QJange erwciölidj $u machen. — 3) er

fünfte 2Caffa^ ,6a„4betr ben .&uabecfanbfiein, befpnber*

äber beffen SJoreammen in Sftieberfacfren , vom £rn. Jjerau*/

Öfber, entölt viele twffliefoe ^emerrungen , unb ift £6d,fl

njal)L'fd)cin(td) ben ©eognofren bereite ju gut befa mt, aU baß

Stec. fi# lange babet) ju verweilen bvaucbje. . CEr befdjrei&t

ba* geognofliföe.galten biefer jungflen eanbfleinformation

im kleinen unb großen, unter ledern SKubrtf, beiTen aiujert

@e|la(c unb @tructm?, fo wie bie bemfclben untergeorbneten

fcifen|lein> unb e*eicifoj>lenfiafce. Söon ertferen nimmt bec

«§r. S3erf. eine brepfadje gormation an , jxamlicb eine jungfte

Carnigen ^oneifenfUiii;), eine mittlere (bieten unb ohigen.

^on/ifenftein) unb eine altefle gormation, wel^e ebenfalll

1810. 39. IV. 7. 21
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vit&ten unb ofrigen/febocl) von ber mittlem Formation tvefenfc

lief) verriebenen $r)oneifen|tetn füf>rt, unb fld) befonbere? bur<$

ttc
/

fte begleitenben Ueberrefle orpantfrfjcr Äbrper au*jeidmet.

®. 87. ft« werben bie untetfdieibenben «Kerfmale jtvifeben

bem Cluaber/unb jtvifeben bem jlbfciunb bunten ©anbfieine

aufgefaßt, unb 0. 98 fg. bie geograpr)ifcben fterbÄltnifie •

beffefbet* itrSßieberfadjfen ni^er bejeiefmet 3>ie fecf>flc 2(br)anbi

tung von bem «$rn. Söieebergfdjreiber ©eibenfriefer ju $(au*t$a(

(teilt eine fc^r voHflanbtge Uebevficbt be* »erfahrene: beo 21uf/

bereimng ber €rje in ben boftgen $o<btverfen auf, unb roirfr

im elften ®tuct €>: 19 bi< 38 fortgefefct, feboefc nod) nid)t

Beenbiget. — ©.122 unter Stto. 7 folgen einige fcemerfnngen

big Jperauageber* über bie blauen €tfen # J&o&ofen * ©d>lafc

fen. £ampabtu* r)at nomtlc^ in bergleieften ©abladen von

Saffig in ^ö^men 0,4 ^otfpfyorfAure gefunben, nnb bar) er

tfiefe für ba* blau färben be «prineip ber blauen €lfenf$lacfe

gehalten. 2>er £r. £erau*geber unterwarf bagegen eine af)ni

ttd?e @4lacfe von ber ßetnreuner €ifenr)ütte am Öberr)arj ber

ehern ifcf>cn «Prüfung, unb fanb barin bloß: 3o ,5 Äiefe'ferbe,

46,5 $f)onetbe, 10,12 Äalf, 6,0 €ifeuorpb, xfi t&raunfreitiJ

nnb 1,0 flüchtige $t)eile (?) bep 2,58 Bertaft, or)ne fcf*

ber Prüfung mit ^alfwaffer and) nur eine ©pur von <Pr)o*#

pr)orfaure barin $u entbcefen. Cr glaubt bar)er mit Öuanj,

öaf> bie blaue €d>(a<fe einer nbermiegenben «Jttenge von Äor)i

ttnfreff; bie grüne hingegen bem prÄbominirenben @auer|tcfft

ir)ve garbe verbanfe. ©er fcergratr) ferner in frepberg (teile

bagegen in feinen tßortefungen über bie €tfenr)üttenfunbe

ebenfalls bie 23crmutr)ung auf, baß ju fctftung ber blauen

ecMüde, meiere vor}üg(i^ gern von SRot&iiKafeni unb Ifyont

tifenftelnen , fo wie vom Cifengtanje fallt, bie äiefelerbe nnb

»pi)o*::f)orfaure viel beitragen, fo roic er bann gegentr)eil* bie

garbe ber grünen (meift vom ©raun/ &patty unb @<bwar|#

fifenfleine abfaöenben) Sdjlacfe von ber Sfttföung von Äalferbt

unb feraunfUi» ableitet. Zn lefcttrm laßt fict um fo weniger
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Reifem; ms fel6fl bie blaue ©d&lacfe burc$ bieten tfalfjufölaa,

grau gefärbt wirb.

®er)r intereflant fTnb jbit ^. 127, S*o. 8 vom £rn.
€5cf>icf>tmeifter $aucrfa<fc$ ju ^tflerffld mitgeteilten SSerfudje

mit einigen r)arjer €r|en im fleinen Jeuer. ®o gelten |.

100 fe. öunfleif 9?ot&9Ürt^erj in reinen Jtrpftallen (mit 800
fclep % etunbe unter 6er Staffel angefotten) im £>urc&fc&nitt

von brep Söerfucfcen nur 96 «föaif 5% Sott) ©über, hingegen

100 Hebte* motrjgiltigerj von gleicher aualitäf unb bey gleicher

fce&ä»blung 114 Sttaif % 2otf), unb enbfic& ein gleite*

Quantum faljle* SKot&giltigerj von 2fnbrea*&erg njd>t mer)r M
69 Sflarf 1414 8otf>, unb 6et; 6er $'er}anblung mit ©lep un&
Mali 70 Watt 6 Sotr) etl6er; ba* @pietfgTa*fil&er von 2fw
breaaberg gab in 100 %' mit 800

r

&. fclep angefotten, nur
i3o «JKarf 2*4 ?otr>, Dagegen mit ber vierfachen Sttenge QMep
ber)anbeit, i3S Sföarf 7 £otf) etlber. $a* grüne $ftper|
vom GJalgenberg gab in 100 & 56 £f QSlep unb */h £otf)

©((6er, ba* fogenannte $fepg(a* von Selferfelbt 59 &. SMep
unb 3/s £otr> etlber; ba* febmarje QMeperj 'von ebenbar,ec

53 fclep unb % £otr> etlber; ba* tveiße QMeperj vom
<3läcf*rabe 72 unb H Sott) eilber; ba* meiße QMeper|
von 2>lepfelb 7o*/2 &. unb */16 £ot$ eilber; bie graue 3Mep,
erbe von 3eöerfe(b 5cj QMep unb 14 ?otl> eilber. Snblicfr

lieferten 100 &. gelegener Srfentr von 2(nbrea.*berg mit 800,
*6oo unb 3,200 &. fclep angefotten, 4 Start 9^ Sotfr,

4 SR«! i3% i'otr), unb 3 Sffiarf 4V2 Cotr) ©über.
$a* II. .©tücf biefer $epträge entölt 1) bie Jortfefcung

5er, in £oljmann* I)crcpnifcf>cn 2frcr,toe abgebrochenen efofce
*u einer Orpftograp&fe be* -Oai^etf vom Jg>rn. £<rau*gcbcr,
bann 2) bie Sortierung ber obenerwähnten feibenflicfcrj*en

3Tbr)anMung äber bie 2Tuf6ereitung ber Q5r|c in ben flau*;

tyaler <Potft»erfen ; 3) ein metftvütbige* «epfpiel ber Bergbau*
fünft aus bem fe^e^nten 3*Manbm, vom £m. 3e&enbnee
tmeper in Go*lar, tvie namlie* J&ewg 3uliu* von «räum
fämelgi Haneburg in ben 3afrren i569 unb i57o eine fttr
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anfel>nud)e <35ewerff*aft |ufamtnen&ra*te, treibe ju 3fuffrt)lie#

fimig be« Jperjberge« bie, für Damalige Reiten unermeßliche

8nmme von 40,000 9Ur)lr. §ufammenfcr)oß, bie jebcd) nad^cr

bem Jperjberge entjogen, unb auf ben 3afo&* ©tollen ju

£autentr;al verrcenbet würbe. — €iri" foldjec Q(au6e an ben

*5erg6au wirb jefct nid)t meljr fünften! — $ör ben 0. 55

folgen ben SSetfu* einer g e 0 g n 0 fr i fd> c n £>fijje von

©öbi ^iebei foefefen wirft bem «£rn. J?erau«ge6et ber ©eogneft

unb SJreunb vaterlanbifcften 97aturgefchic^te 5>anf wiflfen.

Sroar ift unb bleibt biefe 2>t\^t nod) 33erfud), bod) fann fle

fuglicf) für fünftige Q3eo6ac^ter $ur (KrunHage einer vollfttnbu

gen geogno|tifd&en S&ef<$rei6ung biefe« Sanbfkidje« bienen,

»el*er, na* ben, von bem £rn. SQerf. vorge|ci*neten ©ranjen,

jwifd)en ber <£l6e, SSBefer # fttorbfee unb ben füMicfcen SRanbe

beß Jparjgebtrge« eingefdjloffen tft. S3on Urgebirgaartcn flnben

ftcf) in biefem &iemlidj weitläuftigen QJejtrfe blojj (Kranit (in

mancherlei} 2tDn>ed>*lungen), Urgrfinftein, $ornfel«, £tuarjfc(«,

Uifiefel unb $t)onfd)lcfer unb Urfalf(tein; ber, im fcrjgei

birge in fo m ad) t igen Waffen r)ertortretenbe ©neu« unb (Klint*

merfcrjiefer i(l alfo bem Jparje unb cefien Umgebungen gan|

fremö. 25a« Uebergangtfgebirge liefert tfalfjtein (na* b. JJ.

jwep Ärten, £ifen< unb Sagerfalffiein), (Krauwacfe unb Sr)on<

f^iefer (mit SBe£/ unb 2üaunfd)iefer), a(6 bie au«ge6reitetfU

Formation fte« JJaqgebirge«, Äiefelfnjiefer, (Krünftein, pou

p^rartigen Srappi unb <Jftanbd|tein, unb enbli* Jelbfparr)/,

Jpornftein/ unb S&onporp&pr. 2)ie $l&j&gebirg«arien befielen

au« bem älteflr» Jl&fcfanbffrin (Ätefckonglcmerat unb rot&e«

Sobtliegenbe«) au« $6onporpr)or, 3llpenfalf|tein,' älterem (Bip«,

ftaudjwaefe, buntem ®anbftein, jüngerem glöfcgpp«, &uao«a

fanbftein, Srappfanbftem (?) , glö^trapp (Sßatfe, ¥>a\alt,

(Krunffcin, Srapptuff) unb jüngflem $l6fefalf (SEufcfcelfalf,

SRergel unb treibe), ,?n ben aufgefdjtremmten Gebirgen ftiefe«

SMftrUt* gcr)6tt regenerirter (Kranit unb fanbftein, Äalfrujf,

leimig «Sftoon, ©anfti unb gemixte« frmb. — ll>er Uraranit

bittet bie fyfcfcfb Äupp«, ben Groden, unb bie ftei«f$rmi$

*
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barum gc!ace-ten (ScbirgSrücfen unb kuppen, tritt jebod) aud)

in einigen tiefen Skiern unter fecunbaren ©ebirgtflagen in

fdjroffen gelfenw&nbm r)en>or. 3)ie Urtrapp» Q>ebirg*arten flnb

ring* um ba$ QMocfengcbirge gelagert, bilbeu &um $f)ci( bie

r)öd$en ^e^gruefen be* J?arje$, unb fommen oud) an ber

ttorbö(tli<fcen ©ränje beweiben, auf ©ranit rubenb, $um 93or.

fefoein. 5Me Ue&ergang$geHrge, befonber* ÖJrauwacfe unb

£r>onfd>iefer, tt>eld>e tbciUi unmittelbar auf Uigcbirge , tfjeild

auf bem altern Ue&cigangtffalffteine rur)fc*t, umlagern bo* ®runb/

gebirge, bod> ntd)t auf allen leiten in gleicher Cvjlrecfung,

fonbern am ausgebreiteten in 5B. unb ©0., befrfjränfter in 2>.

unb am unbebeutenbftcn in 91. unb 910., n>o baä glö£g<$irge

in einigen ©teilen unmittelbar auf bem Urge6irge aufliegt.

$)ie SlöfcoebirgSarten umgeben benJ?ar$ an allen leiten, unb

(tnb über ben ganzen Ü6ri$cn bergidjten unb l)ügud)en $f)eil

lieber facfjfentf verbreitet»

' $>a* britte etöff entölt I.) fceptrÄge ju ber

<*5efd)id)te be* r o mmcUbergfcfc en ^ergbaue*,
unb jmar i) bie Q$efä}tei6ung einer fonberbaren €rfdjetnung

fceo ber €r$g*roinnung im SHaminetefrerge , vom £rn. 3- SReyer

in QJoeUar. SDicfe aücr&ing* r)id>(l mtifivürbige €rfd)cinun<j

war folgenbe. €in ®ebfrngf)auer t)atte beom 9}a$reigen beu

©of)le, nad) bem Jeuerfefcen, fein ÖJe&inge bei;nar)e voüenbet,

unb nur nod> ein 2od> megju fließen, woburd) im ®infel ber

©oftle mit bem JJangcnben ber lefcte 3wicfel €rj, ungefaßt

von ber ©roge eine* Äubiffupetf, weggefdjafft werben foUte.

<£r r)atte fein fcfyräg angefe&te* Sod) 9 Soll tief naß gebohrt,

rein unb rroefen geroifdjt, war einige ©c&ritt auf bie ©eite

getreten, nm Pulver |u fcolen, ait b*6 £od> mit einem frarfen

Änade unb mit eben ber 2BUfung, al* ob e* mit 9>uloec

gelabcn geroefen märe, losging, unb ben 3wicfel <£rj von bev

@or)le unb bem »^angenben fo rein »egr)ob, baß aud> niebt

titie ©pur von bem 2otfe übrig geblieben war. — 2) 9Ja**

ridjt von ben neuefhn im 3«^c iUo5 voflenbeten ©d)ad)t/

©treefen; unb SHabeftubenbauen im S&ammtWbevje, au* Hutn,
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mitgeteilt vom JJrn. «Oeransgeber. II.) S&eprräge jur Sttai

turgefd)id)te bei* Ö$4nge am <£at$, 1) über bie QJänge bed au$;

wenbigen Suge* bep 0t. 2Tnbrea$6erg, oon J?rn. öftmann in 3<&

(crfelbr. Sie XuJfftttmig be* wenndgfäcfer ©ange* befle&t von

Sage nieber M |H n5 Carter Seufe abwcd)fe(«b anö Brätfti;

gern $f)onfd)ief2r M STiebenqcjreintf, fplittrigem £tuar$ unb

Äalffpatl); unter jener $eufe veiförainbet (enteret: ganj, ber

GJang wirb mächtiger, unb ifl 6toß mit Cluarjftücfen (wie ein

aiitfge&aucner ©au mit J£>a(benberg) ausgefüllt, bie mit ben

fdjarfen Tanten , ober Jflacfyen fefl an einanber gefrtttet ftnb.

3n i58 Satter Seufe würbe burd) ein getbort ein (eerer ©ang*

räum aufgefdjofFen, beffen $ctfe au* ©ebirgöftücfen be|tanb,

bie ben Jpcrabfhirj brofjeten. $n o&ern teufen (inb in früheren

jjafyren Sftcfter von SMengfanj, Ätipfeifieä angetroffen worben,

unb bie <5hube f)at 1723 fogar & @pccte$tl)aler "Jfui&eute ge*

geben. 2>ee alte Sacobtfgjücfergang , welker fief) mit biefem

fcfyart, fu>t a(* @angau*fällung feinttrnigen unb großbtötrru

a,cn SMepglanj, <Scf>mcfel j unb ^upferfietf, etwas S)totr) / unb

<&raugöltiger$ , (Eifenocfrr, duarj unb £a(ffpat$, wirb in

i5o £ad)ter Entfernung von einem 17 Carter (angen ©ergmitteC

(wa&rföeinlic& von bem faulen 0ilberburgergange) unter/

brechen, unb nimmt fcier auf 10 btä 12. Carter £ängc ein au*

0t. 11 in ®t. 3 abweic&cnbe* 0freid)en an. — 3Me. 2fn*

breatffreu&ergange ffiljren SMepglanj, juweilen SRotfjgültig* unb

0pießglan?,bleverj mit tfalffpatlj, SMenbe unb 3eolitf). ß) fce/

merfungen Aber ba* Kernten ber (Singe auf ber ®rube

0t. £atf)arina }u £lau*tl)al, vom J?m. Herausgeber. —
Jöiefe C5rube baut auf brep verriebenen ©angtrömmern,

wovon befonber* ba*, im J?angenben be* 0d)a<$ttrum* befind

iid>e jwepte $rum, t&eilö burd> feine gerfplitterung in viele

fleine $römmern, bie ade benfbare 33erf)ältnifie ber (Sänge

gegen einanber im kleinen barfleüen
, t&eü* bued) feine ®ang*

mafife merfwürbig i(t , weld&e in mehrerer Seufe au* einem mit

&$wefe(fie* unb QMepgfanj gemengten fpüttrigen Cluarj beftefjt,

au$ Äalffpat& unb 0pat&eifettftein fü&rt, bagegen in oberen
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teufen eine 3rt von 3ttf*$u»d erlitten f^ot, tvoburd) ber feß«

£tuatj in jerfreffenen , bec ®c&»efelfte< in £ifenocfec, bec

SMevglanj in ®cif,6Uper| r ber e»at$eifen(letn in biegen unb

fafngen iörauneifenftetn vertvanbett worben, unb ber Äalffpatf)

ganj veifcfttvunbcn ifr. ,

Sje, in biefem Hefte unter III. gelieferten ^eorräge frue

eifentjüttentunbe enthalten 1) turje 31oti|en von ben eifern

werfen M ^eqegt^um^ Söraunfdjtveig , vom J?vn. J^erau^

geber , namentlich bec «SSit^ctintf^ätte beom 2>orfe Bornum,

tec Cartt^Atte bc» ©oüigfen, unb bec ©ta$ü unb fcifenfabrie

|it ^o^minben. 2) 83efc()reibung eine* auf 9ec.9Bil&f(m|$At|e

neu erbauten SHöPofcn^ # vom bapgen Jpvn. Hnwnfäieibcr

Äo!)f. 3) $ftac&rid)t von einem auf ber gittelbfdjen gontf,

numioneifenfjütte }ttc Söerbefferung ber $rifd)arbeit angebellte»

©erfudje, au* ben bieten mitget&etle, vom ^m. ^eratt^geber^

4) Anleitung jur Söetfcrtigung eiferner SSngenaccn (nad) einen

fd)iifclicf)en Änweifung be* J?rn. 3* ö - ©?• <$*'<on be 23iüe*

foffe bearbeitet) von bem H*»- J&uttenfc^*«iber ^töntet

©leiwifc in e*leften. 3tQe biefe *uffa|e flnb fuc ben Stfen»

huttenmann von befonberem 3nterefie, unb vor$uglid> verbienen

97 o. 5 unb 4 befanntee }u werben« IV.) $eoträge juc

Ori)(tograpf)ie von 9*orbbeutfd)lanb, vom Jpvn. Herausgeber,

enthalten bie S&eföreibung fotgenber, erff neuerem fiebert

fadjfen entbetfter Joffilien: i) unb a) SDiefotop unb 3nalame

von ^t. 2lnbrea*ocrg, beobe jroeo feltene «probuete be* «$at}ef,

wovon bem «&rn. Herausgeber nur einige alte <£remplare be#

fannt |mb. fHeuerlic^ ftat S3auerfac$* nocfc ein in «leinen

Äugein unb traubigen Waffen vorfommenbe* Jofftl entbeeft,

weites ber Hi'« H)ei*auöge6tr ebenfaO* für 21naUime (amor-

phe) ju halten geneigt i(i. 3) gafriger Äalfflein in große«

platten von i— 3 Linien buf im Ucbergang$tf)onfcf)ufer bec

von €lau*tl)al unb3eöerfelbt. 4) ©efra liger @tin!falr, ein, ber,

Äußeren <5efcfcretbung nacf>, bem SKoggcnfteinc fe§c äf)nlia)ef,.

jebod) beom Reiben ben eigentümlichen Qkiucf) bt$ <£tinfftcm<

verbreitenbe* Sofft! ; in ben J^lajen M $cribec#c e$log*
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berge* am ffibweftlld^en Sufle be$ JJarjc*; 5) ?fnrf)iafotur

(fenfl ©labreporftein genannt) in jtvetj SBarietaten (fpät^iger

unb bitter) von bem Jprn. Jperau*gebcr im 3af>re 1804 bev

Ct. 2fnbrea*berg entbecft. 6) 2lnf)9brit, a) SSürfcI / 2(n^brit

unb 1 0 Itraliget Vlnhubrit
, bepbt in einem (Mr pSbnicfje bep bem

5)6rfe Sljtcbe tw ^föHnfcfttteigifcften gefunben, unb c) bitter

3fn^brtt jwifcfren Ofrerobe nnb $abenf)aufen im alteren glo>

gpp* vorfommenb. 7) €5pÄtl)iger ®pp* von $f)iebe im Söraum

fef>weigifcbcn in #rt)fhflen von & bis 6 Linien Bange von man*
|

nigfaltigen merfwätbigen 3l6äuberungen. 8) 9>l)armafolitf) von

3lnbrea0berg in feinen nabelfbrmigen , büföeh, garben / unb

flerüfbrmfg jufammenge^ften Ävpflaffen , weiche nad> 3o$mJ

anaujfe 45,68 3(rfeni?faure, 27.08 äalffaure unb 1:3,86 ©aflet

galten. 9) 2fvfeni*blütf)e, frpftaüifirt, al* l)autf6rmiger Ueben I

jug unb mehlig', auf äat^arina 9?eufang }u $t. 2lnbrea*berg,
1

nur fel)r feiten VDrfommeno. 10) Jtobalt, tolenglanj. <£ut

auf ber $rube £orenj |u €lau*tr)al neu entbecfter fobaltartiger

fclepgfanj '; meiner vor bem 2ltf»vo\)u feinen ®($»efel verliert,
^

of)ne |tt ierfnijtevn, in ber Stebuctiontfflamme ein SMenforn

gibt, in ber Qwbationsflamme ober in gelbe* £>leporpb ver;

»anbelt wirb \ Unb ba* orarglae" $efl fmalteblau färbt.

1
' 3m vitrten @tücfe gibt 1) ber £r. SSiceje&enbnet

Ofrmann $u Sellerfelbt bergmannifdje 2fp&ori*men, mit befow

berer 9täcfftd)t auf ben jeücrfeloter JJauptjug am «£arj, unb

in btefcn ein« außerfr intereffante vergleichende $r)»f!ognomit ber

®eblrg*gegenben von 3norea$berg unb Seöerfelbf in geognofH*

fd)er unb bergmannifcfter JJ>inftd)t. 2Me Äußere QSeftalt jener

GJigenb ifl bergig, bnrcfc tiefe, in verriebenen Stiftungen

laufende enge ^r>ä(cr |erftucfe(t; bie (Errungen (!nb £uge(*

abfdjttttwn d&nüd) , ber Ut^tt anger)6rig, unb frep von allen

e^uren ber Belebung. 3^re erjfä&renben (Singe flnb von

geringer 3Rädjtigfeit, im Streifen unb fallen fer>t* abmeidjenb,

tiU&t feiten von mächtigen S^onföiefet gingen jüngerer SMlbung

unterbrochen , unb fü&ren 9tot$gültiger| , epießglan^lber,

Ci(*erfö»ar|e mit gebiccjenem ©über, ©prbba,l«njer|, ©pei0*
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tfreujtfein, Seoiitr),. *pi)nrmafol;t{). Uebergänge 5er €rj/ unb

QJangavten in baß Sfte&engefrein, Dvddnhtim an £rt;flal!ifarionen

in mittler Scufe, tfutfbauer 5er reie&en £rje in ber Seufe,

große Jefrigfeit be* «ftebcngefhint, geringem OkunDwafler ?c.

finb für biefe ©egenb cr>araftcrt(lif<^. — Q5ani anberö (teilen

f?d> bie, burdj fanftere $t)aler unterbrochenen Vergebenen von

€laueUr)aI unb Sellerfelbt bar, wo ber f)anpt\hd)Ud)Ht Bergbau

in ber gemeinigltd) @r. 3 bie? 5 fheic&enben, mit $l)onfcl>iefec

abwed) fein ben ÖJrauwacfe betrieben wirb, in welcher häufige

Spuren ber belebten 23orwelt ftd> geigen. 3« oen £tgemf)öm#

Ucfjfciten biefer (Segenben gehören : bie große SJiadjtigfeit ber

©<uige im Allgemeinen, ba$ pl6|U4)e 2lb; nnb 3«nehmen bee

£Wad>tigfeir von i unb i bie 8, von 17 fetä 32 Carter, ba'*

Au$flreid)en ber fciblager bi* nal)e unter $age, beren Abnahme

an ku an ti rat unb Qualität unter mittler $eufe, öaö feltnere

Corfommen ber €rjc in mächtigen £r$maffen unb ba* fyauftgere

in Sftefiern unb feilförmigen Raffen ; ferner bie größere 3Ri(bc

ber (Sangaudfüüung unb ta$ ^aupge Söorfcmmen ber Settetu

fdjmi&e, ba* &ftere Ueber&anbne&men be* milden $r)onfd)ieferS

z*in ben ©dngen unb bie Abl&fung ber lefctern vom SftebengefUin,

überhaupt aud> eine größere Stegellofigfeit in ber ©Übung bec

©anqe, ®eltcnr>cit an £ri;ftaflifationen unb fanget an reiben

Srjgefc&icfen , welche im jeflerfelbter QV&ifiriet bloß in tletaf

unb grobfpeißigem SMeyglanj mit fplittrigem Ctuarj, Äalffpatfc,

diente, tupfen unb ©c&wefelfiefen befielen, burd) beren

fortbauernbe 3erfe&ung in oberer $eufe bie fcfjönen fecünbareit

UMfbungen von fcleyfpatf)en, oc&rigen fcrauneifenjletn jc. veri

anlaßt werben. S>er £r. ©erf. ge&t nad> biefer aflgemeinen

C^arafteriftif $u ber 33efd>retoung be* jeflerfelbter JJauptjtige*

ilber ; bie tbtr unfern Üefern fetbfl nac&jüfef)en überUflen müflen,

bfr U)c '3h&a(t nUftt'fÄgtict irt einem Furien 3u*juge wiebee

gegeben werben fann.' 2m |wei;ten ?;i;f a(-e tfyiit ber JJr.

^öttenfdjreiber duar| auf ber foüinger <Sifen(Atte bep Heßlar

eine grünblidje unb vofljlanbige Sttac&ricfc* über bie Anfertigung
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ber, fd)on feit bem Sa^re 1698 auf best J?ar$c üblichen

ci fernen treibe feile mit. €* wirb baju ein vor|öglich

oute*, au* $Rotheifen|rein gefchmoljene* SRoljeifen genommen,

Da« e^ebem in einem QMauofen, jefct aber in einem Jpohofen

auf ber ((einrennet J?ütte gefchmoljen wirb, das 93c frifcf>cn

be* SKoheifen* geflieht nad) bei: alten Manipulation be* .Klump*

friföen*, weil batmrd) (teuerer ein weiche* unb gleichf6rmige*

€tfen erhalten wirb.; die . ausgereiften vierfantigen ©t&bc

treiben, wenn fte beo ber $robe einen (angfafrtgen , fil&erfari

higen Bruch, unb eine hinlängliche dehn fear feit jeigen, alfo

|um ®eileifen tauglich (tnb, unter bem 3ain/ ober StecfJammer

ju runben Stangen von unbeftimmter £Änge au*gefcbmtebet,

$u welkem Behuf Jammer unb 2lm6o* mit einem runben

Qefenfe verfemen ftnb. diefe runben Stangen werben bann

bem drath|teher übergeben, berufte erjt an einem €nbe anfpifct,

bann mittel)! |roeoer eiferner Glinge in Bunbe (|u einem Zentner)

binbet, biefe Bunbe rothwarm glühet, nad) bem 2lu^glür)cn

auf ber Jpättenfohle wieber au*einanber breitet , unb jeben @tab

einjeln frumm biegt. 3(1 bieg gefchehen, fo werben bie

Stangen mit einer au* Saig unb SRübbl gemengten Sttaffe

fcefchmtert, unb bann breo, vier biß fünfmal bind) ba* Steifen •

gebogen, bisweilen auch waftrenb be* Siefen* nod) |um |wey/

lenmalc geglüht. die 3ier)eijen erforbern eine große ©enautgi

feit in ber Bearbeitung. Sftach bem durchließen werben bie

Stangen mit bem ©chieferbeile von Schiefern gereiniget, bann

auf einem Umböge im (Befenfe gleich gerichtet, unb enbücft

«I* drathfeileifen nach öen Iflummetn im 93unbe von */2 Senfe

ner mit drath jufammengebunben. diefer Hummern ftnb t5,

mit 71 bii <p bezeichnet, unb nehmen von 5/8 3oß durchmefier

ab bi* |u ungefähr v?6 3oü. dfefe drathfeileneifen werben

in bie Bergfaciorten abgeliefert, au* welchen e* fobann bie

Bergfdjmiebe erhalten , unb nach ber gewbhnlichen 2f rt ber

äettenfehmiebe }u $reib feilen verarbeiten. — der III. $uffafe

vom £tn. J&üttenfchreiber Stotel |u ©ilhelm*hötte (teilt veri

fchiebene ©erfuche auf, ba* SRoheifenfrifchen burch SwfchUge

/

<•

Digitized by Google



#atrtm<mn WotlUntföt »««träge j. 95e*g* it. $nttenf«Ac* 331

von £i fenerjen , namentlich bur<h ttne 2fr t Sinfener} von Orte?;

Raufen, rotten ©la*fopf von 8auterberg, ©patheifenflein von

bem Barenberge, ju verbefTern. Bloß bec (entere erwie* (tc&

als nöfclich. Unter 9*o. IV. crt$ri!t bec fy. Oberfactor Jrani

fenfelb ju K6ntq^f>thtc 97achrid)t über einen öerfud), gare*

SKor)etfen jum 93erfrifchen vorzubereiten. 2)a* SRohetfen »nebe

nAmftch , fo wie cä au* bem (Seftede fam , ftatt e* aOmalig

crfaltcn $u laflen, p(6felich im £R5«fiet abgelöst. 2>er Erfolg

war gänftig, inbem ba* auf biefe SBeife abgefüllte Steifen

garer fchmolj, unb ^efc^tuinber friföte, fo baß in 24 ®tunoen

ftatt 6Vi nunmehr 6 griffen m6gti<h waren , unb ungefaßt

1 Vz ^«6 ^cr>tcn babeo erfpart würben. V. $f>cmifd>e Unter;

fuchung be* ®patr)eifenfteinS vom Barenberge im feefenfehen

Jorfle, vom S$xn. Herausgeber, ©tc SRefultate biefer 3na(pfe

geben für biefe« goffU: 60,00 OEifenornb, 1,00 Sftanganojpb,

i,5o Äatf, 34,00 £of)lenfaure , 0,125 Wiefel unb $l)onerbt(?),

unb o,s5 93erlu(r.

Unter VI. (iefett ber J$tvv Herausgeber einige €rwet*

terungen unb Berichtigungen ber im II. ©tuef enthaltenen

geognoftifchen ®fijje von Sttieberfachfen. 3m VII. HU
fdjnttt folgen vermiete cfjemifdje unb mineralogifche Berne»

fungen, 1) ein beweis von bem 3infgef)a(te bes rammefS;

berger ©rauerje* (fonß auch ©raugultig t , @*warjgülttgi

unb fefct von ferner @cf)war$er| genannt). Sftach Älaproth*

befannter 2tnalpfe enthalt auch fapntfer ©ebroarjerj 5 p. €„

3tnf. — s) Betreibung be*, in ber obern görfle ber ©rube

Stteufang )u 6t. 2fnbrea*berg vorfommenben fchlacfigen SÄaufch*

gelb*, erbiger unb fchlacfiger Srfenifbluthe , vom Hin. S?nau$t

geber. — 3) Betreibung eine* merfwürbigen Hüttenprobuct^

von einer ber mann*felbifchen Kupferhütten. — 4) £ine S3er#

muthung, ba§ unter bem, in älterem $lÄ|gppfe ber ©egenb vott

Zfytbt bep Braunfchweig vorfommenben 2fohpbrftlager ein 8agec

von ^teinfalj verborgen liegen fönne, weil jener Bnhpbrit

mit ©teinfali imprägnirt fff.
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23 cn" ucf) einer praftif<fcen 2>arftellung bce? £eief)/

unb Jafd) inenbaueö an 6er Obertlbe im üöj

neburgife&en. Entworfen »on Euflat) Öeorg
Jpeinri* ^ucH°U, ©eid)infpe!tor an ber

O b e r e l b e . 3Rit einer 23 o t r e b e vom 1 6 n i g (

.

9>reujj. <§errn ö? e h c i m e o b e t b a tl r a t f) Sütel*

»ein. .Crflcr $&eil, meldet bie 2)eidjbau#

funfl enthalt. TOit 2iücffi(&t auf bie i m SBo<

natSRärj i8o5 imAmt£)ann e nberg vorgefomi

mehen £>et d) brüc&e unb Ueberf d>roemmungen.

©Ht bieo Äupfertafeln. ©6ttingen. Auf
Äoflen be* 23er faffev^. 1Ö09. 1117 ©. 4.

vi* ift in ber Shat eine traurige €rfdjeinung, baß fe(b(!

Cd)tiftcn biefer Art (e* verfielt ficf> e6enfo mit ben neuerlich

trfd)ienenen gehaltvollen S&eotragen jur allgemeinen 2BajTerbau*

fünft von $unf), bie einen fo nnmittelbaren S3e*ug Ätff bie

ivicfctigften Angelegenheiten btt bürgerlichen Sebent haben , a u f

Soften t r) v e r 23erfafferim publicum erfd)einen muffen.

fx. Spteltvetn ifi langft alt theoretifchet unb prafttfeher &d)rift#

tlelfcr in biefem Jache ruf)mlid)ji befannt, unb feine Empfehlung

i(t bafjer für biefe ©chrift vollwichtig. 3)er Jpr. 23erf. hanbelt juerfl

(I. dap.) von bem 2) eich baue unb |tvar im erften Abi

fchnitte, von ben, an ber Oberelbe vorfommenben verfdjiebenen

©eichen. Cie führen nach ihren Stoecfen au* verfchiebene

«Namen, bie &ier erflärt werben. 3m jtveoten Abfchnitt flnbet

man bie ©efdjreibung ber erforberlichen SBerfjeuge unb <&erätfp

fchaften, jte finb fer>c einfach unb auf einer Äupfertafel abg«

Gilbet. III. Abfchnitt, von ber erforberlichen fcefchaffenheit

ber €rbe. IV. Abfchnitt, von ber ©eichlmie. V. Abfchnitt,

vom £eichproßle. 23er J?r. 23er f. legt babey 3Boltmann$ Angaben

|um ©runbe, bie er in ber Ausübung alä richtig befiatigt gei

funben ^abe ; bo<h fügt er eigene fcemerfungen bep. VI. Abi

fönitt, von ben Auf/ unb Abfahrten ber S>ei$e. VII. Ab.
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fcbnitt, von Verfertigung ber 5>eid)e. (Eigentlid) beginnt tyicc

erfi ber »raftifche Unterricht. 3m "ättarj io\>5 erfolgten jwetj

durchbräche in ben ^(böetcf>en im ?fmte Dannenberg. 5>ie 2Biei

berherfre Illing biefer Reiche legt ber Jjr. 23 ci f. hier $um QJrunbe,

betreibt fcr>r umftänMtcb ba* ganje tjabei? beobachtete Sßerfa(>#

ren, utft fügt an gehörigen Orten nod) befonberc nüfclid)*

iöemerfungen beo. ©Are bal $>ud) nicht fo gerabe|u für bie

unmittelbare 2fu*übung unb bcimahe für g.inj Unfunbige ge;

febrieben, fo mürbe ber J&r. 93crf. an mannen Stellen ben 23or<

»urf alljugroßer 2Beitfd>weiftgfeit verbienen. 3m VIII. 2lbfd>nitt

tragt ber «£r. SJerf. verfdjiebene SKarimen vor, nach »eichen

bie, bind) bie deiche befehligten ©üterbefifcer jur Erhaltung

berfclben beitragen h^n« IX - 2fbfchnttt, von ber £)eid);

auflicht. X. äbfehnitt, von ben 2lnf*lagen. £)iefer ibfebnitt

gibt viele Belehrung, bie ftch auf bed SQeif. eigne Erfahrungen

grünbet. 3m IL (Sap. gef)t ber .$r. .SSerf. ju ben £)cfen*

flontfarbeiten über, worunter er bie 2(nftalten ver<>

fleht, »eiche bei; plöfclidjer (gefahren jur Verhütung 6eDrof)teu*

Unfdüe an ben Deichen vorgenommen werben müflen. 2Beit<

fchweifigfeit unb (Sichtungen von SSoi-fdÜen , bie burchau* feine

Belehrung geben, jeid)twn btefe 2lbf;anolung au* ; boch fef)lt e*

babeo auch nicht an nüfcltdjen <£rfaf)rung*regeln, biebem, nod) nicht

erfahrnen jungen J&nbvotcften wiüfommen fei;n müfien. Sulefct

ftnb noch einige Anlagen von Verovbnungen tt. bgl. beygefügt.

Stteue Anflehten in &ejug auf bie Sftatur fkömenber Sßaflfew

unb auf ihre SirfungOweife unb barauf gebaute Littel ent/
t

gegen ju wirfen, ober barauf gegrünbete neue Sonfhuctioncn,

hat 3tec. in tiefem SBerfe nicht gefunben, aber einen Sftann,

ber gute praftifche Äenntmfle befifjt, vielem felbfl erfahren,

unb fleh |ugletcj> mit ben Tlnaabtn Ruberer, befonber* bec

befferen ^chriftfreÜtr '» in fow'eit fie wentajten* unmittelbaren

£>ejug auf bie 2tu$übiing t)*btn, hinlänglich befannt ge*

Dia
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«£anb&u<l) ber Sexuologie. 23 o r n e f> m l i d) |um
Qjcbvaud) auf (Sdjulen unb Untverftt&ten,

von 3« 9>oppe. Vierte 2fbtr)e t (ung,

weld>e m ed> a n ifefr/ch e mi fd)e Bereitungen
überhaupt e ix t ^ a t r . Jranffurt a. 619

«Eor)r. 1810. 3796. 8. (a fl. %5 fr.)
*

^Die r)ier fortlaufenbe fttutnmern (inb XXXT. Verfertigung

ber giltfüte. XXXII. Verfertigung ber €no^ute. XXXIII.

Verfertigung ber ©alanterfe* unb ©djmucfmaaren , ober bte

2Mjouteriefabrifen. XXXIV. Verfertigung ber ^teefnabeifa/

fcrifen. XXXV. Verfertigung ber ^nabeln. XXXVI. Veri

fertigung ber Keffer, ©abeln, beeren, unb anberer foget

nannten furzen SBaaren. XXXVII. Verfertigung ber fiäfyler/

nen Jpam unb (Stedjroerfjeugc, ober bie ®c&roertfabrifen.

XXXVIII. Verfertigung ber geuergett»cr)re , ober bte ©ereefjrx

fabrifen im engern &inne. XXXIX. Verfertigung be* groben

<Sefö)öfee$, ober bie @tücfgießerer;. XL. Bereitung be* ®d)ieß<

pulvert , ober bie Qßufoerfabrifen. XLI. $ie ©alpeterftebe*

repen. XLII. 2)ie ©c&ctbewaflcrbrennereo. XDIII. 3)ie Bei

reitung ber $otaföe unb ber ^oba. XLIV. £)ie 2Kaiutflcberep.

XLV. SDte Vitrioitfebereo. XLVI. Sie VttriolWrennere?.

XL VII. 2)ie eafmiaffabrifen. XLVIII. £fe Boraxfabrifen

tinb Borarrafpnerien. XLIX. ©ie Blepweißfabrifen. L. Sie

©runfpanfabrifen. LI. $ie Berlinerbfaufabrifen. L1L 3>te

Biaufarbentterfe. LIII. &ie Bereitung M Sinnober*.

LIV. Sie @tdrfefa6rifen. LV. $ie eeifenfiebereu. LVI. 5>te

SBad>*blei<&ereo, au$ Verfertigung ber SBacr)*/ unb Safglic&ter.

LVII. Bereitung verriebener 8a<fftrnifie. LVIII. 2Me ®its

Sellarffabrtfcn. LIX. SDic O&latenbäcfereo. LX. $ie Sa;

*atf*fabrifen. 0. 33i— 56a ifl nod) ein Verjei<$nig r)ierr)er

Scr^rfger e^riften beigefügt, bann folgt ®. 363— 579 ein

alpr)abetifd>e< 3nr)ait*regi(ter. 2Bir (äffen tt beo biefer aüge;

• meinen änjeige, unb bejicr)eu un* übrigen* auf jene* Urteil,

»oju wir und in ben £eibelb. 3«r)rb. 3ar)rg. 1810. 11,
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(Tlbtf). IV, JJ. 2) 88— 90) Geredet gelten, 2)em
J£>rn. 23erf. würbe bort burth«utf nicbr* jur Üafr gelegt. S8iel*

mehr ließen wir ihm bie (»erecbtiafeit miberfahren, b«*j er (ich

beutlicb unb mit ^rÄcigon «u^ubrOcfen wifle, unb baß fein

$>ucb neben bem becfmannfchen ganj gut 6e(le^en fönne. Sftuc
fügtSHec. nod) f)i«ju, baß bie vorliegenbe @chrift ungtfchueberi
hatte bleiben fönnen , weil baburd) feinem 93ebürfnifle abgehol*
fen fci>, inbem e$ febon in ber Statur ber <25ad)e liege, botf
Sompenbi.en ber Technologie nur oberflächlichen Unterrid>t
ertf)eiUn tönnen. too fe()r nun oud) EHec. in jenem Urteile
bem, biefen 3af)r6ücbern audbrücflid) Iwgefchriebene* ©efefce
ber Humanität getreu geblieben ift, fo hat boeft ber <§r. SQevf.
jenen. 2(u*fpruch , ben fÄec. nie jurücfnehmen« wirb, (aut feiner
23orrebe, fer>r übel aufgenommen, unb man würbe, fagt er,

Un wiffenheit in ber Technologie 6ep bemjenigen
*orau$fefcen müflen, ber ben (Eompenbten ber Technologie, wei(
f!e (eine 2faeui&rlld)fclt &e fi|en , aflen STCufcen abfprechen

t
wollte.

Sßev fühlt h*« nidj>t bie gewöhnliche 93ertrrung eine* Schrift*
ftefler*, ber fleh beleibigt glaubt! SRee. hat mehrere treffliche

Technologen gefannt, bie felb(l bie tfoöfomtnenfhn ffabrifew
Einrichtungen getroffen haften , unb welche nie ein technologü
fd>e* Sompenbium fehen Fonnten, ohne laut ju lachen. Jpier
lag offenbar nicht Unwiffenheit in ber Technologie
jum ®runbe, fonbern nur Unbefanntfcbaft mit ben 3Bcgen

' heu Dergleichen Sompenbien mittelbar Sfiufcen fliften
SDjefe «SBege fenntJHec. fcr>r gut, unb hätten wir
Sompenbien ber 2frt, fo würbe auch, nach 9tec.
folcheö ju ben fcebürfniflen gehören, unb ber J&r.

SBerf. würbe bann aüeroing* einem wichtigen fcebürfniffe abs
geholfen haben. Sa wir aber bergleichen jum Ue&erflufie
befi&en, fo fonnte «Ree. unmöglich barin einfHmmen, bau ber
£r. 83erf. einem fceburfniffe abgeholfen r>obe ; e* müßte bann
nur für ihn , ben #rn. «erf. , feine* *u ertheilenben Unterricht
wegen, 3>ebürfntß gewefen fepn, wovon aber hier nicht bie Siebe
fepn tonn, guftlt flcf> aber ber £r. «öerf. mit .tfenntniflen, bie
ihm 9lec. nie abgefproer-en hat, hinlänglich ausgerüstet, um
einzelne ©ewerbe im detail fo »oüfränbtg unb grünblich W
&e rbeiten, als e* |. von £rn. Högling gefchehen ift, fo
fleht ihm ein wettea Selb offen, (Ich alt Technologe tu teigen,
unb man wirb biefen »erbUnfrUcberen Arbeiten in biefen 3ahw
büchern ®ere<htigfett wiberfat)ren laflen.

©rün bliche Hn weifung |ur ftechenfunfl für @e«
Ä&tere, «Rebfi einer furjen Einleitung in bie
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©eomettie. 93on Jriebri* ärie*, g>rofef f oc

i nm Öinmnajium )U ®ott>a. «TO i r jtveo ÄupferJ
tafeln unb einer <8efbverg(eid>ung*tafel.
ÖJot^fl, in 6er Werfer f$ en Q>u4 fyahftfnng.

1808. 33ß ©. 8. (6 gr.)
i

Jpr. 93erf. fefct in ber 3frttr;mettf nur ben aflererfren

<2£lementaruntevrecbt bep ber verfiegenben ©d>ctft vorauf unb
- fc?jief)t fid> in biefer £in(td)t auf fein ^ecbenbud) für

töürger* unb 2 a n b i rfut ( f n (2. Yufl. <&ot$a i8o5> $od)

<]e()t er «neb ic( hier vom SJumeriren au«, bnreb bie foge*

nannten vier &ptc\<$ ber 9ted)enfanft ; nur ntcf>c in einem

fcldjen Vortrage, wie er benen angemeffen träte, bie bavon

ttoeb gar feine begriffe fyaben. ©ein Vortrag ift beut(ta>,

<iränb(td), unb in ber $r)at fo voüftdnbig unb praftifdj, baß

feiner, ber biefe @<f>rift burebgegangen f)at, jemai* beu einem

in bie gemeine Äritfymetif einfd)lagenben f?a(Ie in 23er(egenf)eit

fommen fann. Cogar bie Eefyre von ben 'Progrtfftonen ift,

fowett ei hier angebt ,
mitgenommen tvorben. lÖie ©comefric-

ift nur für Die crßen Anfänger, aber für biefe fef)r jtveefmafiig,

abgefaßt.

Anfang* gränbe ber Geometrie un b $rigon omei

<rie, von ?r. SB3UQ. $>an. ©netf, orb. 9>rof.

; ber 3>ftü« in «Ufen. i— 5. 3fbt&. ©iefen
unb SBefclar. »öog. 5a5 ©. 8. (2 ff. 24 fr.)

»1 •

'er $r. SJSerf, tlägt in ber erfien^ütheiiting in vier Tibi

frfmitten bie Planimetrie vor fr In Ar fttvepten in vier

?fbfdmitten bie Stereometrie, unb in ber b litten in vier

ä&fcfcnitten bie ebene Trigonometrie.
Oftan ttyif? fd)on, watf man in <2> driften btefer 3fr t ja

erwart/n fyat, alfo r)ier nur bie 2fn$etge btefer 0d>rift, mit

ber fürjen SBemetfung, bap ber Vortrag be* $rn. 2>erfaffVr*

gränbüd), letot)t faßlid), mcf)r als a.eivör)nlid) , befonber* in

iöejug auf geometrtfdje £onfiructioncn, voll |tan big unb bem
Ö5eifte ber «uflibifcfyen Geometrie entfprecbenb ift, fo bat? mir

biefe 3fnfana.f'aninbc unter bie beeren jaulen , unb jte fogar

|um ^elojlunterri<l>te empfehlen bürfen.

1
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SMat&emAtif/ $bofif unb Äameraltotffefrfcfcaftett. -

©rittet 3afr.?g.aftg* i *<&tc$£cft.

B • ; » .

€rfte ©ränbe .der . 3firon omte unb matfjemati*

fc&en <5$eograp$ie für ben Unterricht unb
• g>ri« atgebraudj, von g. SHeinert, &öntg(td>

9&reu fnfdjem 3ngenieun£apitain. ^ 1 1 oiet

£u pfer tafeln. Seipjig, be» g. X ge*. 1810.

538 ©. gr. 8. (ö 9llr>{r. 12 gr.) \

a wir an Anleitungen $ur Bfrronomie onb mattem attfc^ert

©eograptyie eben feinen Langel leiben, fo f6nnte bat Unter*

nehmen be* 93erf. überflüfftg fdjeinen. SBer inbeffen bie Sttenge

Mefer fclemtntarfc&riften mit fritifc&em fctiefe betrautet, über*

jewgt fid) balb, bog manche if)ren ®egenftanb fef>r fragmenta*

rif<ft be&anbeln, nnb folglid) &u einem nur einigermaßen ©oß*

ftanbigen ®tubium un|ulanglid> fmb; viele dagegen einer ja

fireng matf>ematiföen gorm in tyver ©arjielfong folgen, unb

t&«il* »ur SBattyematitern t>on «profefflon, ober folgen £ie6*

fyabtvn, bie in biefer SBtflenfcfcaft fdjon bebeutenbe gortfc&rttte

gcmac&t fynUn, »erflandli* fe^n fbnnem ®4>riften beuber 3rt

werben aber nie^r $inldngli<& fetjn, um lebenbige* 3nterefle

an ber eilja&enften aller mat&eraatiföen ÖBiffenfcfiaften ju

erregen, ober biefei bem fdjon gewonnenen greunbe ju befeit*

bigen. traurig wäre e#, wenn nur 2l|ironomieen für äjicoi

nomen möglich waten, nnb fo ber. gebilbete (aber ttfty mat&e*

im 51, »v s, 2Ä
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niatifche) $heiC be* <puMfcum*2auf ba* etubium biefer erf)a*

bcnen ®iffcnf*oft SBer|icbt leiten mügte, wcld)e för ©eifl

nnb ©emütl) gleich roof)lrr)&tig wirft. Auf bem Mittelwege
.

|wifd)en einem gedrängten apf)ori|tif<hen Vortrage unb einer

grötuentfyeilö fcfcatf matf)emattfd)en Metr)obe mar nun noch viel

|u tf>un übrig, unb unfeu SOerf- hat barin viel gclcifiet. @ein

ffierf emflanb nach unb n ad) au* einem Seibfaben , ben er bep

bem Unterrichte folget |um ©runbe legte, bie nid)t Matfjei

matifer genug waren, um bem 8el)r*ortrage nad> einem ei gen t;

Ii d> m a t f) e m a t i f (4 e n £e$rbud>e mit Dlufcen }tt folgen. SRec.

f>at biefe* Sffierf mit großer Sorgfalt unb 2(ufmerffamfeit Durd>

gelcfen, unb muß bem töerf. ba* 3«ugnig erteilen , bag e* tf)m

gelungen ifl, bie, eben nicht leichte Aufgabe befriebtgenb ju

löfen. 0ein SS5erf wirb nicht nur auf ben jugenblichen , fom

bem auch auf ben männlichen @eifl beler)reno unb wohltätig

wirfen, unb jur Ausbreitung gründlicher aflvonomifdjcv Äennti

niffe f6i*6er(td|> fepn. 3n biefer iRörf jiebt fann e* «Hec. gebil/

beten £efern jebe* Kim* empfehlen, welche bie €:be, worauf

fte leben, nicht bloß mit Süßen treten wollen, fonbern bie

großen 23erf)dltmfle berfeloen jur @onne unb ju ben glänjenbert

gittern be* nächtlichen Gimmel* nar)er fennen &u Urnen wütu

fdjen. ®ie werben au* bem etubium biefer &$rift fo viele

Äen ntnifle fct)6pfen , a(* e* einem ©ebilbeten , ber nid)t Mann
vom Sad) fepn will, nothmenbig ifl. Bleue* barf man in

einem folgen SBerfe weber juchen, noch erwarten« Aber aOe*

©efannte, neu fcntbecfte muß treulich aufgezeichnet feyn, unb

wir fanben auch nicht* von ©ithttgfeit übergangen, s&a

fonber* muffen wir bie reine unb beutüche Sprache be* 93crf.

rühmen; eine Cigenfchaft , weiche an einem Söerfe für Xnf&tt/

ger nicht genug |n (oben ifl. SBit wenben un* nun |usn

fcinjelnen.

!Dte Alrronomie ifl in bie fpr)ärifc$e, tfjeorifche

unb pf)pfifche abgeteilt. 2>a bep bem Vortrage ber Unt

fang*gränbt Kfle* auf Deutliche unb richtige begriffe anfommt,

fo hat «* «ufern votten fcepfall, ba£ beoSrflarung ber Kflrai

Digitized by Google



t

:

flRcincrt Crffc Orünftch »ffronoimett. mattem, ©eograp&te. 339

nomie aud» bie Sßorte: ®tem, (Seftirn, Gimmel,
SB e 1 1 ,

SBeltgebäube, tSBeltförper, 2fjtr ognofie,

Uranograpriie, 2C(!rologie unb 3f ftr o m e teo r o l o gie

erörtert, unb mit fcetjfpielen erläutert werbet, feie fp(&rtf

f d> e Ejlronomie Geginnt mit allgemeinen Erfahrungen, wobei)

befonber* ber roatyre unb fchetnbare Jpertjout erflart, unb Etwa*

über bte Krümmung ber Erbe vorgebracht wirb. Jpier Ritten

wir gewönfeht, fogleich noch mehrere leichtfaßliche ®vänbe |ii

finden, bie un* §ur Annahme einer runben jfovm bc* Erb*

fftrpertf berechtigen. 23on r)icu gcf> t ber S3erf. |ur allgemeinen

Einteilung ber SBeltfdrper , unb bann ju ben Gegriffen unb

EtfUhungen ber «£immel*fügel über, woben alle* mit großer 71m

fdjaulidjfcit erflart wirb, 5Bfr muffen f)icben torjüglid) an*i

jeicf>ncn
,
baß bei* SSerf. von aftronomifchert ©erÄtljföaften

ft.

bem ©nomon, bem gaben breo ecf e , ^affägeini
ftrumente u. f. n>.

1

\>erfl&nblid)e EvflSrungen gibt/
4

bie

man in anbern gewöhnlichen Anleitungen vermißt, unb, ob;

roof)l fte öas n>irf(id>e 2lnfchauen biefer @5egen|tÄnbe nicht ent/

behrltd) machen, ben Anfängern boch richtige begriffe von ifyrec

Einrichtung unb 3fnwenbung geben. $iefe fcemeifung Ratten

wir in ber $olge noch an meiern ©teilen ju machen GJelei

genheit. 9hm wirb ber fcheinbare Üauf ber ©eflirne betrachtet,

unb barauf mit gleicher feeutliehfeit ba* $Öid)tigfte unb 23er/

ftänbltchfre t>on ber ©tralenbtechung unb «paraOare bargelegt,

»oran ff* bie Erflarung von ber täglichen Bewegung be*

Gimmel* unb ber jährlichen Bewegung ber Sonne anfchlteßt.

feann folgen noch' bie Aufgaben: bie £age ber ülachtgleichcn

)u befttmraen ; bie Jpfif)« M $ef* unb Tlcquator* |U ftnben,

wobep ber Sflufcen be* Qaftty'ftett Splegelftr'anten, ober

©ptegeloctanten auf ber See erfldrt wirb; bann bie .fjjtye

eine* ©tern* ä&er bem Jporijonte unb b offen ?fttmuti)a(winfe(

|u mefien, enblich bie SRectafcenflort eine* Stern* ju beflinv

men. Obgleich ber 5ic6f)a0er be* a(h-onomifchcn Smbium*

bind) bie Äenntnifj biefer Aufgaben unb ihrer 2lufö|*ungert

noch nicht in ben @tant gefe|tt(l, feibjt ju beobachten unb
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|u mefien, fo ftc f> t er bod) f)iec bie 5ftög(id)feit ein, wie folcfje

^cilimmungcn am Jpimmet mit aftronomiföcr <$enauigteit

gegeben wetzen tonnen. Sie fnterefTante unb roid>tige £e$re

ton ben @ternbt|bern tyat bec 23erf. auafü&rli* (©. 108

— £.53) abgc&anbeU. 3n ber ©eftitnbeföreibung ift^er bec

Anleitung Q3obe'* # unb in berörbnung, bte ®efhrne fennen

|u (ernen unb atiftufaffcn, metft ber 2fnmeifung be* »eret»igten

äarften gefolgt! £r tf)ellt fonaefc bie innere $ldct>e bec

fcofylen Jpimmeltffugel in fünf große $äd)tv ; bie er ba< nörbi

t i d> e Segment, bie nör blicke Jpauptjone, bie aqua;

torif^e 3?ne, bie fublicfce £auptjone unb ba$ föb*

liehe Segment nennt. Sie cifre unb lefcte 216tf)eilung bei

greift bte 0töcfe ber ^ugelflädje jtr>;fd;en fcen Quoten unb 9>oi

larfreifen; bie |tt>e^)te unb. vierte fällt frWifc&en bie 6ci;ben Q>o;

(an unb Sknbefreife, unb bie britte ifl §n>ifc$en ben beobett

SSBenbef reifen enthalten. Jpici awß entfielt eine $um 2fuff«cf)en

gefdjicfte Ordnung, wenn man bie ©ternbtl&er ungefä&r
nad) ber geraben Bufttetgung, aifo von 5SBe(len na$ Offen,

ober wie (ie nacfeeinoAber bur^ ben «DUttagefrei* get)en, of>ne

fid) an einen geuMffen 2tnfang*punct be* 2(cquator* ;u fct)ren,

in ber $efcfcrei6uitg. auf einanber folgen läßt, weitaus bieGfa

fttrne tn ber täglidjen. Bewegung von Offen nad> heften in

eben ber Orbnung Aufeinanbcr folgen. Wlit biefer fintfcfilung

ber innern $l&d>e ber (jpljlen ^immeUfugel barf man. nur no$

bie 2fnnar)me verbinben, bajj man biejenige« ^teinbilbcr um
bte 9>ele herum, bie entroeber gnnj, ober nun Sf) e il tn bea

<pelarfegmemen „ unb jum $r)etl in *ee noiblidien, ober fub*

tieften £<uipfjone liegen, Sircumpolargeftirne nennt,

fid) roeber in jene Segmente, no$ Mt bie obengenannten 3onen

einengt, fo, baß ber Segmente, roeber um ben SRorepoI, nod>

um ben Eübpoi, gar nid)t gebaut tvirb, unb man r)at alii

bann bie ganje ©runblage foi»of)l |uc ^ef*rei6iuig, ait |um

3Cuffu4fH unb 2iuffinben ber ©ternbilber. tiefer tD*ett)obe

pflidjten mir voüfommen ben , ba fte öae natär(id)fte Littel iff,

bie Sterne fennen |u Urnen. Ser Söetf |ar)lt ^irrnac^ |u ben

.

.

-» •
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itörb(id>en €(rcumpofargeftir nen fotgenbe: ben gro;

gen ©5c, ben Heitren ©6r, ben $)rnd)en, €epf)eu$, <£af#

flopeia , ben Cameloparben , bat fRcnnt^icr unb btn £rnbte#
— • * • *

fturer. 3ac n&rb(td>en ^auptjicne gehört: ber Jud)*,

ber «eine 86m«, ©oote*, bte 3a«bf)unbe, ba* £auptf)aae ber

,
Sberenice, ber ©er 5 SDMnalutf, bte ndr blicke Ärone, bei*

Sftauerquabrant, JJerfule*, ber Cerberutf, bte Cetjcc be$ ör*

pl^euf, ber @djwan, ber $ud)tf mit ber ©an«, bie £ibejre,

griebrfd)* <5l)re, 2fubromeba, <Perfeu<J, ber fiufymann , bat

4>erf^erf*e Selefcop.'

©ic Äquatorifdje 3one tr)et(t fcer Söerf. in vier 8tücfe

:

a) |ur nörblic&en S$ a l b \ 0 n e gefj&rt : bie ©d)(ange be*

Op&iuc&u*, ber ©djfangenträgcr, ba* ^oüicefiföe ®c&itb, ber

$oniaton>$?tfd)e ©eier, ber 2fbler, ber «Pfeil, 2fntinou$, bec

2)e(p5in, bat (leine QPferb , ber^ßegafug, ber nör5(td>e $riam

gel, biepege; b) bie nfivb(i*e3cne be* 1 fcierfreife*

Begreift: bie $ifd;e, ben SSBibber, ben ©fier, bie 3roil!inge,

ben £re6*, ben Üötuen, bie 3ungfrau ;
c) ber fübUd^e

S&t'H be* ttt effe* entJÄCi: bte SSage, ben <£cor/

ptort, ben Ccftüfecn/ ben ©tein&ocf , ben ©affei-mann ;
d) jur

fäblic&en «albjone ge$6rt: ber SBaßfifd), bie ©eorgfc

$atfe, bie ©i!b!)auerroeif|?att, bte <5Ie>trtflrmafd)trtc # bec c&e*

rnifdjt Apparat, ber $rtbanf!üf?, ber ©tanbenbttrgifdje ®cet>ter,

Orion, bei JJafe, ber @ra&fficf)d, bat <£iu!)örn , ber ®$ffffc

*ompa* mit ber 2ogtetnc, ber große «£i:nb, Die ©n^bruefew

werfjtaft, bie Sautie, ber fteine Sjunb, bie $$aflerfd;(ange,

ber ©edjer, ber Stabe, ber af:ronomifd)c unb uraniftye <2er*

tant, bic £afce, bie Luftpumpe, ber SBogef £in(teb(er. CDie

füblid>e ^auvtione nimmt ein: ba<J €d}i|jf , tfer (Tentaur,

ber \Boif, bat 2BinMma|], ber'Wtor, bai nftrcnomifd)e Jerw

rofyr, bie füMidje Ärcnc, ber fuMidje Jifd), bc* SEifroffop,

b*r £up&aGon , ber Saötar.er, ber Strantd); bie amevifanifdje

©an*, ber ^nt'r, ber C^Awerlfif*, bev fßegeabe Jtfcft, baa

fublidje 2>roc<t unb ber $fau. £ie i'ßbhtfjcn (Sirenm,

potar'jterne fmb; tfyrite Ältere: bie m.inrihc$e Sß-ffcr*
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fnVamie, ber $&am&leon, bie s&itnt, unb ber $arabie*ooge(,

tijeil* neuere: bie J>enbulu&t , ba* vf>omboibifd>e 9ie^ f ber

Tafelberg, bie sDlölerfhffelep, bie £arl*eid)f, ba* Äreuj,

ber dufel, bei ©d>iff5octanr # bie Keine unb große Bimmen
juoifc, unb bie (Eap; ober «Diageüaitffle<fen.

Obglet* bie Äcnntnig ber Sttpt&en ber ©eftirn« übtr&aupt,

unb einzelner Steine inebefonbere, niefct unumgduglid) jur§terni

fenntnig c\?hbit, ft &at ber Söcrf- bennoef) wo&l get&an, bat

?K^t()olOQifd)e mit bem 2lftroncrmfd>en |u oer&inben, ba bit

bloße <55e(firnbefd>rei6ung manchem 2fnf&nger ju troefen fdjeinen

tbnnte. CDie ©ei;mifcbung ber Jabelgefcbict te gibt bem glrflerni

S3er^etd)niß gleidjfam grbgere Sebenbigfeit, unb bienet aueb fer>r

|ur Erleichterung be* &eb«<fctmfle*. £a befanntlicf) mehrere

Ofytfttlt fe&r abweicfcenb erjagt werben, fo folgte ber 93erf.
#

ber grbgern Uebereinflimmung wegen/ Jperrmann* J^anbi

budje ber Sftot&ologie. Um unter ben ©ternbilbern bie alten

von ben neuen )u unterfdjetben, (!nb bie Altern mit rAmtföen,

bie neuern mit arabifefcen 3«ffern bezeichnet. — Ueber ben

Urfprung ber ©ternbtlber fagt ber fterf. jwar nid)t* 31eue*,

obei er ti-dtjt alle* ©efriebigenbe iufammen. 2iud) wirb im

23or6evgefyen be* 2fug*burger <patricier*, 3u(iu* debitier,

Erwähnung getrau, b%\ bie ^eibnifefcen Söorfteüungen ber

eternbilber ju anftbgig fanb, unb ben $f)ieifrei* mit ben

|Wblf 3po|Ieln, bie n6vb(id>e JJalbfugel mit Jiguren
be* neuem, bie (übliche mit Figuren bei alten Seflai

meht* befe&te. — 211* £ülf*mittel, Jirftewe fennen |u (er#

nen , werben angeführt : Sirflernoerjeicbniffe (bie aber nur auf

a,ewiflV 3eit brauchbar (tnb), $terncl)arten (ajironomifefee <JMa«

nifpfy&ren ober ^Manigloben) unb ©ternförper, welche (ich wie*

*er in ©tern* ober Jptmmele'fugeln, nach 3onen geformte &terni

ober £immel*förper unb in ^ternfegel abheilen. 23on jeber

ÖJotmng wirb ba* SRöt^tge beigebracht. — 3um ©efeluffe bie;

fer 2lbtf)eilung gibt ber SSerf. nod) ein gute*, ja ba* fidjerfte

unb befle Littel, ben geflirnten Gimmel fennen |u Urnen;

nämlich mit Einern bekannten ©ternbilb« ben Anfang }u machen,
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ton hier aul, vermittelt ber obigen JpülfSmittel
, auf bie 6c*

Hadwarten Ü6erjugel)en, unb fe ffrt* mir 5er 93efd>reibung

bat nrtrfttftc Betrauten be« ®temftimme(* ju verbinben.

— folgt bie Eetyre von ber eigenen Bewegung ber @onnc

unb ber frrjlerne. löa&eo ifl @. a58 an* bem f^einSaren

©onnenburcftmefar red)t ü6erjeugenb unb faß lief) bargetfyan,

fcaß bie ®on\\tnbaf)n fein Ärei* fetm Mim* SBenn ee* aber

ü5g (jeigt: „ba nun bie Bafyn ber «Bonne, ben Beobudp

tunaen gemdg, eine Sllipfe ifl u. f. tu., fo Ratten wir gei

W&tlfäßi *uin Be(len ber Anfänger etwa* me&r von biefer

frummen Cinie ju tefen. Äeine tieffinnige Betrauungen biefec

£urve, allein befbnber* iftrt Cntftefyung (etwa ai« Äcgcl / ober

<£t>linberfd)nitt, ober i t>i*e mecfcanifdje Sonflruction auf ber

€6ene), t&re $8erfd>iebenl>elt «. f. f. ©er nur ben £rei« unb

feine (gntfiefyung fennt, fann fid) feinen Deutlichen begriff von

ber 93erjei*nung einer cütptifdjen Pinie biiben. — ©aß bie

Sir (lerne jal)i(id) ((eine (SUipfen |u Durchlaufen fijeinen , beren

f)al6e große ?(re jmanjig ©ecunben eine* grftgten Greife* 6e;

trAgt, foOte l)ier nod) ni*t flehen (0. fi65), ba e* Bnfani

gern an biefer Stelle o$ne fernere Crfiäning unverffanbün) flE

— Unter ben SBerfjcugen , ((eine @r6£en am Gimmel ju

Hüffen, werben genannt unb betrieben r ba# afir onomlftfre

gabennefc, bat SBifeometer unb Heliometer, we|tt

man nod) bie $ran*verfalen unb ben 9ioniu*ober
Söernier rechnen fann. — Sßom IDionbe ifl atitt SSiffenfi

wertet unb Seicbtfagli^e gut jufammengefteilt. 5Me CrflArung

ber $&afen »*rbe burefc eine beigefügte 3eic&nung liebevoller

geworben feon. €&en bieft* gilt von ben Tonnen / unb on bt

ßnflerniflen. — 93on bem fd) ein baren £aufe ber Planeten wirb

alle* r)ierf)ergefjörige au*geföf)rt, unb aud) ber neueflen £nu

bedungen (ber Sere*, $aü*a* , Suno unb fcefla) gebaut,

5>ann fjanbelt ber SB er f. von ben SMenplaneten , bem SRtnge

be* Saturn*, ben Sieden unb Streifen auf ber Oberfläche ber

J&immettforper ic, mit *ef*lie|t biefen 2fbf«nitt tnit ben
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Kometen, treibe vtcHeid^t etwa« ausfäljr tiefer fetten abgetan/

belt wetzen feflen.

3« ber r^eorifc^ett 2(fironomie mad)t beti Jfnfang

bie ®onne, teueren Q>etrarf)tung ald erleudjtenben unb er«

warmenben Jtoiper atid> bad 5 f) i e r f r c i 6 [ i d> t, ober

ber 3 o b t a f a ( f d) c i n |ur €prad)e femmf. &ie €ci

fd)einu 119 wirb aud bem £afe»n einer ©onnenatmofp&are ab*

etuuet, unb bec 93erf. fagt herüber C. 34ß: „SEBiemett ft*

bie &or.nenatmofpl)are erffreef

e

# wirb aud bec SfBeite gtfdMoflfe«,

um welche bie £ipi&e bed $f)tevfmslid)td von bem fdjeinbaren

Oi c Oer ®onne a6fitr>c ; Detragt tiefer ÄGftanb 90% fo nun*

fld) ba* $()ierfreidli*t bid in bie £rbbaf>n eijhecfen, unb be;

fräetf fte no* mef)r, fo muß ed fogar bid Aber bie <£vb6af)n

tytnaueger)cn, £a man nun ben gebauten 2fb(tanb bidweiten

96 unb ioo®rqbe gefunben f)at, fo laßt fi* fyieraud ja>ließen,
,

baß ber Umfang bed 3o.biaf a (f*etnd fid> über bie <&rb/

fcahn hinauf bid in bie SHegion bed SBard erflrecfe. 3)a

inr eijen 8ap(ace gezeigt r)at, bog bie ©onnenatmofpf)Are

tjptfr ni*t bid juc, fca&n be« SBetfurd reid)en würbe, fo mag

fie, wie £ l ü g e l, ,»ermut&et, in ber Stiftung bed (Sönnern

aqu at ot 0 bu : d) Die große ©ef*winbigfeit an if>ren QJranjen

fe^r (lauf auf big ?i*tmaterie bed 2Be(traumd willen , unb biefe

und ftd)tbar machen. Sine fcrflarung, bur* tüe(d>e und nidjtd

gewonnen ju fepn föieint.« 92a* ber ®onne wirb bie €rbe oetra**

tet, ityt ©eftalt unb ©ebße (id)t\?cü unb auefu&rlid) fefrgefefcr,

worauf ifyre 2frenbrel)ung, U>ve 2ftmofpI>ire unb bie Dämmerung

crtldrt wirb. Unter ben Einwürfen gegen bie 2fjrenbrer;ung ber<£rbe

wirb au* biefer torgetragen, baß man unter fie» febwebenben,

faüenben, ober geworfenen Äörpern in ber £uft fein fortruefen

bed Jußbobcnd von 2tbenb gegen borgen benrnfe. Obgiei*

if)n ber SBeif. ganj ric&tig aufiöfer, unb feine S&iberlegung

mit evlauternbcu ^c?fpie(en begJeitei, fo fönnen wie ed iftm

ni*t vergaben, baß }cy,t\pn bwJWftwi&igtn ^faftmSbtnr
jenbei'9'0 cai feine ^rwä^nuttg get^g^^t €>bgl*# natu«,

Ii* bei; minler beträchtlichen £ö$en bie fiei;faflenbcn ivörper
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genau auf ben |uvoc beftimmten, fenfretfjt unter tynen

liegenben $uncten eintreffen, fo erletbet biefe« beo fc^r bzs

beutenben JJ>6r)en unb einer barau« fotgenben ntd)t unbe*

beutenben $ o (
1 } c i t bie, \>en ©enjen6erg burd) genaue S3er#

.

fu d)c erpro&tc ^utfnafjmc, baß biefe Körper mcfit merjr auf bie,

lotr)rec$t unter ir)rem Buf&angepuncte Hegenbe ©teilen eintreffen,

ba in fo großen $aflr)b(jen ba« S8err)altniß ber jufammenwir*

fenben Gräfte anber« mobificirt wirb. — S&etj bem fer)r wid)<

tigen birecten 3>eweife Aber bie 2frenbrer)ung ber €rbe au« ben

9>enbelverfu*en (©. 384 u. f.), fetten wir e« gern gefer)en,

wenn in einer Bnmerrung etwa« SBenige« über ben begriff
unb bie JJaupteigenfdMf ten be« <Penbel« r)ifrorifd) angei

für>rt worben wate. SBirb bieß nid>t burd) ben mänblidjen

Söortrag erfe&t, fo bleibt ber Anfänger ü&er eine ber inten

eflanteflen ®ar)rr)eiten im ©unfein. — 3m $. s3s wirb bie

Jjö^ e & cr $tmofpr)dre au« ber QJranje be« ©ammerung«i

treife* abgeleitet/ unb auf 10 bt« 11 geogr. teilen gefegt,

tiefer fcefttmmung«metf)obe jufofge i|l bie ©ranje ber 3rmo/

fpf)Äre ba, wo bie £uft nocr) ba« 93erm6a,en beßfet, ba« 8t*t

merfli<& |u reßectiren. ©er Söerf. &ättc aud) etwa« von ber '

©ranj&eflimmung be« £ufrtreife« fagen foüen, Weld)e ftd) auf

beffen Sa&igtctt 6e^ier>t ^ ba« (Barometer gu afllriftirj totf man

bann unter ber ttnnafyme-, baß bie Srpanßvfrafr ber?o&em

l'uftfdjidjte bem Ctuecfftl&erbrucfe von 0,1 parifer Linien gleid>

fei;, burd) 2fnwenbung be« matiottifd)en ©efefce« ein SKefulrat

von 10 teilen flnbet, weldje« mit bem vorigen jiemlid» ö&en

etnffimmt. Snbeffen börfre fic& unfere tfcmofpljdre nocb viel

weiter erffrecfen, ba Cranoc« unb S&enjcn&erg ©term

fdjntippen beobachtet fya&en, bereu Entfernung fte auf 04 geogra*

pfrjifdje teilen betifmmten. — ©ic folgenbcn a&fc&nitte, von ber

SOarfNOung be« SSBelrgcbäube« nad) ben vcrfdjiebenen ©oftemen,

von ber Erflärung ber grfefteinungen .nacb be» <£»(leme be«

£operuicu«, von ber $!)eovie De« planeren; unb itometenlauf«,

van *-ber mfrgltdjen Sföeffung be« ©onne tabfranbe« von bei* <5rbe,

vim <öe(limiuung ber @i££c ber ©ort«« unb ber Planeten,
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von «Sonnen; unb Sftonbfinfternifien , von (er Gleichung ber

9rit; unb ber Gefchtoinbigfeit unb 2lbirrung t>e* Eicht*, ftnb

toüfommen befite bigenb bargefteflt.

3Me pbnfifche 2fironomie fingt mit ben Erftärum

gen unb <£äken ber Eentralberocgung an. Qe* 93er f. 23ortrag

würbe hier noef) an gafilichteit gewonnen fa&en, wenn er foi

wof)l ben J&auptfafe von bem «J)aealeU ©gramra e ber

Gräfte an einer 3ei ebnung unb burch &eofpie(e erläutert,

als aud) einige anbere 0äfee, j. $5. bag 6eo ber Ärciö&enw

gung bie EentrifugalFraft ber Eentripetalfraft glctd) feo n. f. f.

auf ar)nlid)e Sßeife bargetf>an hatte. 8Ber bie erfien Elemente

bei* reinen Bewegungslehre inne fyat, wirb biefe Erläuterungen

nicht vermifTen; wof)l aber ade Sefer, welche in bie fem Jache

grembKnge ftnb. $ie feplerifd^en ©efefce werben jur Äenäge

entrmcfelt, worauf Betrachtungen über bie Söefrimmnng ber

Waffen unb &id)tigfeiten ber Jjimmelärörper unb jum ® d)fufle

fragen über 3tter)rhctt ber &onnenfpfteme, Gewöhnung b;r

himmltfaen £6rper unb über bie ®ranjen be< ©eltaü* folgen.

*2Me erfien Gränbe ber raa tfj emat ifdje n Geogra*

p hie ftnb fer)i für) (@. 5i5 biß 565) abgehanbelt. $)a jeboeft,

wie aud ber t>ortyerge$enben Bnjeige erhellet , manche bebeutenbe

2irtifei ber Qeograp^e bereite? in ber Äfrronomie aufgeführt

worben finb, fo entfiebt t)ieraud feine nacf)tr)eiligc folge fM
^tubium. 2Ber £ufl f)at, bie magern atifdje Geographie allein

ju flubiren , barf nur bie eigentlich aflronomffchen Behren barin

flhergehen. $ie 6efonber< aogehanbelten Gkgenftanbe : Bothel«

lung ber Erbe in Jpalbfugeln unb Sage ber Erb; unb £imi

meltffugcl gegen ben J&orijont, Ein rr)ei(ung btr Erbe nach

stonen unb Älimaten, Benennung ber ErbCemor)ner nach ihrem

Schatten unb ihrer «ergebenen Sage, geographifäe «Wage,

£anb<harten, Einrichtung unb Gebrauch ber J&hnmeWfugel,

fanben wir ihrem 3wecfe entfprechenb bargefteflt. 5Benn ©.

545 unb 546 von bem neufranjofifchen SBafje, bem Metro,

bie SKebe ift, fo fönnen wir nicht umhin, tas, in ber£nmec<

fung bemevfte richtige Urteil eine* ber graten beutfehen
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e^emattet: „buref Stteflungen, bie mürjfom, toftb&t unb nie

or)ne Lhuuvcläfftgfeit finb, naef> SKaßen, bie man fd)on f>atr

eine <&i6|~e b<ft*mmen, bnratiö eine anbere beregnen, unb biefe

einem neuen Sttaöe |um ©runbe legen, fyetße: tat ^ f> i c t*

fu*en, morauf man fi&t", au* voller Ueberjeugung gu

untertreiben. — 2>er 2lnr)ang liefert eine für bie wenigen

SM Arter 566—5M) t»of)l geratene, ©efd)id)tc Oer

Xfhoriomie unb marhcmatifcfjen Geographie.

3 um 0d)iufTe muffen mir no* ber 23er(ag*l>anblung rür)nu

lid)e fcnvatjnuna. tf)un , welche biefe* SSßevf unb bie baju gef>6i

tlgen äupfertafeln in einem ber <3a$e unb ir)rer Q3et)anölung

wuibigen ©croanbc eifäjeinen ließ.

Oeuvres d'Archimede, traduites litte'rale-

ment, avec un commentaire, par Fr. Pey/
rard, professeur de M athe'ma tiques et

d' Astronomie au Lyce e Bon aparte; sui-

y i e s d'un memoire du tradueteur, sur uit

nouveau miroir ardent, et d'un autre me-
moire de M. üelambre, sur l'arithmeti-

que des Grecs. Ouvrage approuve par
le gouvernement pour les bibliotheques
des lyce'es. Dedie' a sa Majeste l'Empe-
reur et Uoi. A Paris, chez Fran^ais Buis-

son, libraire-e'diteur. 1807. 601 gr. 4*

«Kit bem fcrufr6ilbe be* 2frd)imebe* unb fe&r vielen in

ben $ert gebrueften \£oljfönitten.
#

er 3ro«£ biefer Bnjeige tarnt nicfjt fern, ba* feiten e mai

tr)emati|\f)e Talent tiefet alten ©eometev* unb bie flSoirrp ffliaV

f it feiner Triften gu rur)men. SBie »ollen nur ben St tut

nern eine furje lleöeifcbt ber peprarbifdjen Arbeit unb irjrel

Söerbienfled barlegen, unb bie bloßen 2iebr)a0er bt$ geomei

triften ©tubium* beo biefer Gelegenheit auf bie ©chAfce auf;
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merffam machen, bie in einem ®erfe niedergelegt flnb , welche*

bie «Keiften von ihnen boen nur bem tarnen narf) fennen.

^Der Ueberfe^er fagt in feiner 23orrebe: „mein ganjei

SÖeffre6en mar bahtn gerietet, eine mögftchfr getreue unb fogar

»örtliche Ueberfefcung ju liefern, wehn biefef ber GJcift

unferer Sprache nur immer erlaubt für. 3" nieinen Sern*

men raren f)abe ich bunfle ©teilen aufju flauen gefugt, unb bie

nötigen 3»if4enfÄ^e eingefchaltet, bie mir jur $>eutlt<hreit

ber fceweife notu)»enbig fchtenen. Buch f>abt id) von mehreren

£ef)rfafeen, worauf 2frchtmcbe$ fTcf> öe|ieljf, neue SDcmctfe ge/

liefere. @ie waren )U feiner Seit berannt, allein bie ®d>nft

ten, bie fie enthielten, (inb nicht |n untt gekommen." ®ir

(jähen £rn. ^corarb** 21r6eit nach biefem Sftaßftabe gemeffen,

unb gefunben, baß er fammt liehen goberungen genüge geletflet

r)at. ?fud> competentere Stifter, bie befannten ©eometer vom

erden Stange, üagrange unb 2>elam6re, befugen ir)m bieg

in bem Bericht, meinen (ie ber pl)t;|tfchen unb mathematifchen

daffe bedSttationalinflituteJ barfiber erteilten. ©ie fagen barin:

5Btr fyabtn tag SDianufcript oe* £rn. «Peprarb mit bem Orb

$inalterte verglichen, ©eine Ueberfefeung ift getreu unb votti

ftänbtg, unb er »ärbe, auch of)ne etwas (Eigentum (id>etf 6et>i

jufügen, ben QJeometei n einen wichtigen £>tcn(t geleifret r)abcn.

Sföan wirb burch bie franjöfifche Ue&crfefcung eine fo genaue

unb richtige Äenntnig von bem ©eifle unb ber «Dict&obe be*

3ftehimebe$ erhalten, alt wenn man ben Urtert vor Äucen

hatte. Unb femit (tnb von bem Uc&erfefcer alle Beringungen

erfüllt, bie er (ich in feinem 9>rafpecra4 aufgelegt hatte/'

«Diit großem SKcd>fe i(l Jrjr.
<J>. an manchen ©fetfert von

ber »örtlichen Ueberfefjung abgewichen, weil baburch ber

(Sninbtert nichts an Söoüfiänbigfeit verloren, bie U^erfefeung

aber an Äurje unb JDeurlichfett gewonnen fyat. O&gleid) öoe?

Sßort '$araöe( anß bem ©riedjifchen abffammt, »trb foejar

auf bem Sircl eines ber archfmebifchen Köcher erfefteiut, fo

femm? t£ boefj niemals in bem 'Serte vor. $>ie «Parabel Wirb

hier immer ber Schnitt b es rciijtw in fliehen £ egclS,
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bie Sflipfe ber e*nttt btt fpi |win f ll«en tfegel*

unb bie J^pper&cl ber ®cbnitt btt (tumpfwinf lid>en

Äeqel* genannt. $en Parameter, ben 2lpoüoniu* o^Za

unb bie Beuern latus rectum nennen, bejeidjnct ?(i d)imebeö mit

ben ©orten: eine Sinte, bie f t d> bU jur 2lre er*

ftreeft. 2Tu4> ftnb bie Suabrücfe: Hbfciffe unb Orbinote

mit vielen ©orten umfcfjrie&en. @el6ft ben ^al6mefjec

(btt Greife*) umfdjretbt er immer al* eine 2 inte, bie aus

bem ©littelpunete fommt. JDiefe unb dfSnlic^c Um;

fc&reloungen , welche bie ^eweife btt 2fr<f)imebe* oft ol)ne 9Rot^

fang unb unbequem machen, tyat ber Ue&erfefccr buvd) bie neuem

^unflaufJbrucfe vermieben.

25en bengefugten Commenrar von 90 (Reiten r>a6en wir,

befonber* für Anfänger, fer>c lehrreich gefunben. 2fa<& liefert

er SBerbefferungen be* $erte*, ne&ft anbern interefTanten Q3e#

merfungen baiüber. €ine atttffär)v(td^e Angabe befien, wa*

J£r. QPeprarb hierin, alt Kommentator, geleiftet l)at, fbnnett

wir, um bie ©ranje biefer 2fnjeige ni*t ju überleiten, (jier

m&)t nieb fliegen, £r bebienet fid) barin mit Svedjt ber neuem

matf)emattf<&en ®prad)e , bie bur$ ben $w<cfmäßigen ®e6iaucf>

i&rer 3ei4)en ben Vortrag a&fürjt. Äud> folgt er, wie e* für

(eine fciUuterungen am |wecfmafjigften föien, balb ber fpw

r&etif*tn, balb ber anstiften 9Bet&obe. — 3um @4lufTe

tiefes erften tytilt unferer 21n$e<ge muffen wir nod) einen

3vrtf>um beö Ueöerfe^eiö berichtigen, ber fid) in feinem $ebf;

cationtffc^reiben an ben franjöflfc&en Äaifer befinbet. 3m Znt

fange beffelben f)eigt ttl Je m'e'tois impose' la täche longue

et penible ^ de faire passer dans ndtre langue les oeuvreg

d'Archimede, ijui navoient encore etd traduitea
dans aueune langue vivante. £>a nun fd)0n im

3. 1670 )u SRuinberg eine beutfefce Ueberfefeung unter bem

Sitel: btt unuergleic&lidjen 3rdHmcbe* Sun(t/

& u d> e f u. f. f. von 3 o (). (£ f> reff op r> 6turm (9>rof. ber

9M)t>ftP unb ^attjematif $u Eitorf) erfdjienen i(t, worin nur •

bie jicei; ©uc&er de insidentibus humido fehlen , fo fugten

Digitized by Google



350 Öeuvres d'Archimfcde trad. p. Peyrard.

&ie3>eutf«en weit früher ba«fcebnrfnig, ben groptn ©eomefer

in tyrer SButterfpradje &u lefen, al« 5ie gvanjofen. tiefer

SScrffofl be« Jprn. <p. liefert einen neuen 9eroei«, mit trenig

fcefanntf*aft öfter« fogar franjbftfdje (Stielte mit unferec

*aterlÄnbifötn Literatur verraten.

SBir laffen nun no$ für 6loße Ste6r>a6fr eine turje Ucieri

ffcf>t be« 3n$alt« folgern SBa« mir von ben aretymebiföen

e^riften befifcen , i(t folgenbe« :I. ÖonberÄugelunb
htm Solinber, |roei? S&öc&er. IL 23 on 6er ärci«i
meffung, einlud?. III. Eon benSonoiben un6
epMroiben, £in «u«. IV. 8on benepirallinien,
€ln fcu*. V. Eon be m © leieb g e w i cfcte ber fcoenen,

|wei; &üd)er. VI. 23 o n ber duabratur ber $arafcet,

€in $u*. VII. $ie ® a n b r e $ n u n g, €in fcuc$.

VIII. tton ben feften Äorpern in glüf figte ilc n,
|tt)ei)^ö*er. IX. Sefcrfa&e, £in fcu«. 3ur näheren <öe#

jcid)nung be« 3nf)alte« biefer einteilten Abteilungen fytbtn mit

au« jeber einige ber wi^tigflen ®dfce au«.
•

3« I- 2>ie JlA*e eine« jeben fenfre^ten €»linbet«, mit

2fa«na()me ber (Svunöflädjen, ifl einem greife gleid), beffen

Slabiu« bie mittlere $roportlonallinie |n>ifd>en ber e>eite be«

Splinber« unb bem $>urc&meffer feiner ®runbfiacf>e ift 3>ie

glacfjc eine« (eben fenfred)ten £eae(«, bie ©wnbfläaV au«get

«ommen, ifl einem Äreife glei«, beffen iKabiu« bie mittlere

9>roportionallinie jmifaen ber Segelfeite unb bem J&albmefTer

feiner &runbfH«e ifl. — JDie Oberfläche einer (eben Äugel ifl

ba« 23iei fad)e eine« if)rer gr6ßten greife. — 3ebe Äugel ifl

ba« ÖJierfadje eine« Äegel«, beffen @runcfltäd>e ber Jlacfce bf«

grtgten Äreife« ber Äugel, nnb beffen £6&e intern J&albmeffer

g(eicr)- ifl ti. f. w.

3u II. (Eine äugel |u finben, welche einem gegebenen

Äegef, ober €olinber an £6rperinf)a(te gfeid^ ifl. — $ine g i

gebene ÄugeC bergeflalt ju fcfcneiben , bog bie bepben 2(bftfrnitte

in einem gegebenen 93er&Äüni|fe flehen €inen Jtugetabftnitt
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$u ftnben , bei- einem gegebenen $a$il&bWnittt gleich unb einem

anbern ebenfaü« gegebenen «f>uUd> ifl u. f. w.

3u III. 3eber £rei« ifl fo grog, af« ein rec$twintHd>e«

©repeef , beffen eine $ar§ete bem «fcalbmeffer, bie anbeut abee

bem Umfange jene« Äreife« gleid) ifl. — $er Umfang eine*

jeben Jtrcife^ i fr bem ©repfad)en feine« Qurcfymefler* gleid?

nebfl einem ©tuefe biefe« ©urdjmeijer«, welche« Heiner ifl, all

oer (tebente, unb giß Oer, a(« je$n ein unb flebenjigfle ZtyiU

beffelben. >

3u IV» (Unter (Sonoibcn verfielt 3rd)tmebe« jene

Ä5rper, welche entfielen, wenn ftd> eine Parabel ober Jppper bei

einmal um i&re »te bre&et; unb ep&iroibe nennt er folebe,

bie aus ber Umbre&ung einer fcülpfe um l()re ((eine ober große

2frc eräugt werben. €rflei*e werben von ben Beuern para*

Bolifd)« ober i) pperbolif djje Hfterfegel, ober para*

*olif*e unb f) d pe r b o l i fd) e © p f)a r o t b c n , ober aua>

$arabo(otbe unb «$ pperb o (o i b e genannt.) — Seber

2T6fd)nctt eine* para&olifcben (Eonoibe« vermittetfl einer auf

oeffen 3fjce fenfreefcten Sbene ifl brepmal ber JpÄlfle eine« ÄegeU

gleich, bet mit bem äbfönitte einerlep ©runbfia^e unb 2fre

ha —
* Sßenn ber 2lbfd>nitt eine« paraboliföen (Eonoibe« burdj

eine €bene entfielt, weiche nidjt fenfred)t ifl auf beffen 2ire,

fo ifl berfeibe ebenfall« brepmal ber Jpalfte eine« Äegelabfcfcniti

tcö qleid), ber mit jenem 2lbfc$nitte ©runbflddje unb 2fre gel

mein bat u. f. w.

3u V. (5ßenn ber eine GEnbpunct einer geraben £inie

unbewegte bleibt, biefe l'inie fid> in einerlep Sbene mit gleiaV

fdrmiger ©efdjwinbigfeit fo lange berumbeweget , bi« fie wieber

in tfyre anfängliche £age gefommen ifl, unb roäljrenb biefem

ein 9>unct auo if)rem unbewegten €nbe gleid)f6rmig auf i^r

fortfdjreitet, fo betreibt biefer $unct in ber fcbene eine

Spirallinie.) 3}ie $läd)e, welche $wif*en biefer (Spiral*

tinie unb ber geraben bi« t^rer anfänglichen Sage jurücf/

geteerten l'inie enthalten ifl, beträgt ben Dritten $f)eil eine«

Äcetfe«, beffen SNittelpunct jener unbewegliche $unct, unb
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befTen J&al&mefTer ber Zfpii ber geraten Sinie i(t, ben ber

6etvei-)(icf>e Ruttel wafjvenb Girier Umbref)ung bumlaufen

f)at u. f. W.

3u VI. eowofti commenfuraoie alt incomraenfnra&fe

©r6gen (inb im ®tei<&gewitt)te, wenn fte im um qefehrten 93ew

r)ä(tniffe ber 2är. gen flehen , an melden fte aufgehängt ftnb. —
$er <£d>rcerpunct etneö jeben Parallelogramm* liegt in bem

2>urd)fc&nittfpuncte feiner $iagonallinie- — 3>et £d)merpunct

jebed £>reoecf* ifl ber $urd>fönitt«punct ber Binieit von ben

aßinfclipt^en nad) ben J?Alften ber gegenubeilicgenben leiten.

— CDcr ©c&werpunct be« Äbfdjnttt«, ber von einer para&olü

fd»en unb einer geraben £inie begräbt wirb , tf)eiit ben 3>urcfa

meffer berge ftait, baß ba* ©tu* gegen bie epifee brcpmal bie

Jpatfce be* ©rueftf gegen bie QJiunblinie ift, u. f. w.

3u VII. 3* ber 36fönitt, ber ftwiföen einer geraben

fiinie unb btr Parabel enthalten ifl, 6erragt vier $>ritt&ei(e

einetf £m;«ft
,
Welc&e* mit bem a&fdjnittc gleiche QJrunblinic

nnb $bl)t [)at.

3u VIII. 3ö bttfem $ud>e, welche* arefcimebe* an ben

@o&n be« Jttnig* £inro von 0orafu* richtet, »irb bie SKenge

von eanbtorncfcen berechnet, meldje in einer äuget von ber

Q$r6f;c bcö §irfternf)immeia enthalten ift. 3>en S)urc$meffer

biefer großen Äuget fefet 2frcfcimebe$ |ef)ntaufenb SRiQionen

Ctabicn, unb ftnbet eine Saty, bte etwa« «einer ift, a(* eine

i mit 65 Skullen. 5)iefe* ©uc& t|I tntereffant, weil 2fr<$tme<

be5 barin eine fer>r ft'nnveicf) ausgebaute 3ftet()obe angi6t, ben

fefteinbaren Surd) meffer ber @onne ju ftnben; tf>eit* au<$ wegen

ber Sttetl)obe, bie feljr großen 3af)len |u beftimmen, worauf

if)n feine SRedjnungen fuhren, ba bte Xritftmetif ber <&ried)en

ft<$ nur auf bie SSejcidjnung M CluabrateS ber SEpi* i ab e,

b. t). auf (Sin Rimbert Millionen erfireefte.

3u IX. SBenn ein (fefier) Körper unter einerlep Staunte

mit einem f!üfjlgen, mit if>m gleite« (fpecitffcfcecO @ewtd)t hat,

fo wirb er in biefe giüfftgfeit eingetaucht, unb fid) felbft üben

(äffen, gerate gatt| eingefenft, unb nic&t tiefer ^inabfletgen.
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<2£ta (cid>reret Äörper, ber in einem fc&wereren fiöfflgctt fi<&

öberlaflen ift, wirb ftd) fo tief eintauchen, bit bat Gkwidjt

btß von ifym uerbrängten $r>eil$ ber glnfftgfett feinem ganjen

@ercid)te gleich ifr. u. f. w. 3m ^tucutcn SMute befiimmt

2lrc()imebe$ bie oerfd)iebenen Cagen eine* in eine Jttfftgteit

getauften, fic& felbft überladenen <£onoibe$, nacfc 23crfd)iebew

fyeit biß 23ei()dltMi(T^ feiner ?(jcc ftura Parameter, unb ben

verriebenen S8err)ditntffen ber fpectftfcf>en Schweren.

3u X. Jpier werben in funfoerjn Bdfcen tf>eiltf £er)rfdfce

Gewiefen, cr)eil* Aufgaben aufgelöfet, welche an f?cf> felbß fcfan,

intereftant, unb au<& in ber analotifd)en ©eomctrie nüfclid) fmb.

2lutf biefer furjen 2fnjeiqe einiger JJauptfdfce ber avcfoi*

mebifcfcen SSScrfe geht bie Svcidjijaliigfeit unb Mannigfaltige

feit ir)retf (Stofft $um $r)etl fdjon rjervor, unb möge r;ierburd>.

Jreunben äd)t matr)ematifd)er £er)re bie ebie Regierte erregt

werben, ben feitenen ®ei(i be$ größten Qjeomcterä nuö bem

2Htertr)ume burefo bat (Btubium feiner 0d)tiften nafjer fennen

ju lernen. „3Sem e$ ernftlid) barum ju tf)un iß, grünblic&c. i

Jortfcfcritte in ben mat&ematifc&en SSBifl"enf4>afceti $u machen,

wem e* baxan liegt , feinem <$ei|le jene ®tarfe unb QJewanbtr

I)cit geben, um mit Sinem ^3 lief c eine große 3ftenge von

©egenfiänben unb ir)re Serrjaltniffe &u überfdjauen, ber lefe

unb fhibire bie Triften beä 2Crd)imcbe$, fagt ber franjö/

ftfd>e Ueberfefcer fer)r mar)r in feiner 23orrcbe. 2Bir finb ben

gvanjofen in ber 23erpflan$ung betf 2lrd)imebeö auf beutfdjen

©oben feit bem 3^re 1670 vorangegangen; ba aber jene fef)r

alte unb feiten geworbene ®d?rift fa(l gar nid)t mel>r ju r)ai

ben ift, fo wate eö gewiß wtintöen^wcrtr), wenn wir au<$

eine neue bcutfdje Bearbeitung biefer griffen erhielten.

«

-

2f nfangtfgrünbe ber Stec&enfunfi unb (Beometrie

für bie gelbmeffer oeö ÖJ r oßfcer jpg tf)um$

SSerg. herausgegeben von Dr. 3. $. Ben&en*

&erg, <Prof. ber 2l(lronomie unb $ireftor
1810. 51. IV, 8. 23
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•

ber SSergifdjen £an be«\> ermeff un 9. SSlit 5o

^ol|f*nitten unb fi £u pfertafeln. SDüffeU

borf, beo @*reiner 1810. — 2fu* unter bem
- ZittU 3nfang«grünbe ber &e*enfun(t unb

©eometrie f ör ganbf*ulen.

iQerr ©en^enberg gibt ^tertnit bcn erften $r)c« eine« um*

fafftnben «Berte« übet bie praftif*e ©eometrie r)erau«, wet*

d>c« biefe 3Biflenf*aft na* tyrem gegenwärtigen Softanbc

unb in 93ejief)ung auf bie befte^enben SSerorbnungen be« ©roß;

tjerjogt^um* fcerg, »ermftge beren bie ©eometer in SJelbmeffer,

Sanbrncffer unb Öbertanbmefler ober Srigonometer eingeteilt

finb, vortrogen foü\ ©er »orliegenbe Sfjeil fod ba« entgolten,

wa« ber gelbmefler wiffen muß. 2>ie nadjfotgenben »erben

fid) mit bemjenigen befestigen, wa« bie eanbmefier unb $rii

gonometer ju erlernen ^aben. <£r beftimmt biefen er(!en |tli

glei« jum Seitfaben beom Unterrichte ber arit&mctif unb ©eoi

metrie in £anbfd)ulen. 9\ec. überf&ßt e« onberen Äritifern,

über bcn ®ertr) ober Unwert^ biefe« 9Betfe«, al« Scf)rbu«

ber praftif*en ©eometrie na* feiner voüenbeten €rf*einung

|U urteilen, unb bcf*r*nft M auf cin ttrt$tW ftU* bm U^

teren ®eft*t«punfte.

£e« 93erf. klagen in ber SSorrebe über ben 66*fl man*

gctyaften, ©eifl unb 3eit t6btenben meäamfctjen ftedjcn.Un*

terri*t in ben nieberen @*ulen feine« Baterlanbe« unb wo&l

ber meiflen beutfcfjen g>rot>injcn (inb fet)r gegrünbet, unb allen

bing« verbient ni*t nur biefe«, fonbern au* bie gan|U*e

25erna*l&ffigung be« geometrifeben Unterrichte« bie *ufmerf<

fatnfeit ber oberen fceh6rben. Unb wenn gtet* f*on meiere

»oefere SftÄnner ,
t&eil« von benfeUen / t&eil« Ä&nli*en Q5tt

fiebtspunften au«ge$enb , ©ä*er , al« Seitfaben bep jenen ©ei

genflanben entworfen, fo f6nnte für bie 3bee, ein £ef>rbu*

ber 2(ritr>metit ju f*reiben, wel*e« bie SßtfT<nf«aft bem gro/

ßen Raufen ber 2er)rer, in nieberen e*ulen näl)cr braute,

immer no* viel ge|*c$en. fföc bie ©eometrie ifl in biefer
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J&inftc^t beffer geforgt, inbem einem getieften Üc&retr ein jebe*

tt>iffenfd>aftlicftc 2e!)rbuch baju bienen fann. €tn arithmetifche*

©ud) jener 2frt mußte benn freilich , wie fagt, bie ®pra«

che be* täglichen £e&en* füf>reri, aber nicht* bej*o wen iget- bie

fämmtlichen arithmetifeben £ef)ren in bem genauflen 3ufammen*

hange, in fruchtbarer £är$e, lichtvoll unb beutfich vortragen.

3n wiefern nun bie 2fr&eifen betf 23erfafler$ ben Joberungen

©enöge leiten , welche man ju machen berechtigt ijt, wirb bie

nähere Tinjeige be$ 93ucbe$ teuren.

©ec arithmetifebe I()cil trägt bie 4 ©pecie* in ganzen

Sagten unb in Unkten, batf 2Cu^ie^eti ber Cluabratwur$el,

unb bie 2e()re von ben 23erhältnifTen unb Proportionen, we(<

che (entere unter bem tarnen geometrifcher ©leiebungen vor*

fommen, vor. &er geometrifche ^fteil bchanbelt bie Siemen;*

targeometrie, rebet von ben Snftrumenten be* tfelbmcfler*,

unb ref)rt bie 2fnmenbun$ berfelben.

SBenn gleich bie Brtthmetif ben belferen Herfen biefec

2frt, welche von 93ieth, Äric* unb anberen ju benfe(6en

Swecfen bearbeitet würben, nicht gleich gefegt werben fann,

fo wirb fie boch ba, wo fle anbere bloß practifebe Bücher,

verbrängt, nämlich werben fönnen. SMe o6en bezeichneten Ca/

pitel ftnb )um Vm\\ ziemlich gut bearbeitet, unb hin unb wiei

ber i|t tt bem Söerfaflec gelungen, bie £er)ren in ber Sprache

Ui täglichen bebend betulich vorjutragen. <£* ifl gut, baß bie

fämmtlichen practifchen ^Rechnungsarten auf bie £el)re von ben

Proportionen gegrünbet werben, um ben 9>raftifer aufmerf*

fam &u machen, wie (eicht (ich ade Behren berfelben anö Den

Stegein berfelben beutlich machen laffen. §od) finbn 9*ec.

auch manche* ju tabeln. Mehrere* gut gefagte hätte noch bef*

fer gefagt werben fönnen, manche 2feußerung ifl unpaflenb,

manche ©arflellung nicht genögenb. SBcnn 95. (5. hofft,

baß fein Vortrag ber 4 €5pecie< in ganjen 3*&Ct« unb <5rü<

d)cn von ben Cefern, für welche er junäcbft febreibt, werbe

uerffanben werben, weil biefel&en ba* $twM)t\Uti)t Rechnen

fchon in Schulen gelernt hätten, fo $Mt er e$ bemnach fftr
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nötf)ig, baß feinem grünblidj fet?n folfenDen Unterric&te ein

«nDerer ungrünbli4>er, überfldd) lieft er, med;anifdjer vorausgehe?

SBic fann Die Definition (§. fli.) geniigen, ein Sörucfc fea

eine 3at)l, treibe fleiner tfl ald <£in#, Da Der SOcif. felbjt

(§. 22.) *wiföen ed)tcn unD unechten $&rrtd}en unterfebeibet?

— §. c3. foU Der 9a|: „Daß ein ferueft um fo vielmal

größer werbe, um wie vielmal man Den Kenner verffeinere"

DaDur4 bewiefen »erben, Daß gefagt wirb, „Die Änja^l Der

$r)eife, in weldje Die (Einheit geseilt wirb, werDe fleiner,

folgtid) würben Die $&etle größer." m ob Darauf, Daß bie

$r)et(e größer würben, folge, Daß Der Q3rud> aud? um e&en

fo vielmal größer werbe, um wie vielmal man Den Sftenner

f(einer mad)e? — Der jfutbruef, gemeine* SBaß, wirb oft

mit bem Äuabrucfe , größte* gemeinfcbaftlic&e* SRa verweb

feit. — §. 6o, naebbem Die £er)re von Den Decimal6rüd)en

fefton a6ger)anbelt ift, werben bei; großen 3af)(en bie Saufen;

ber,\3JiilUoner , u. f. w. nod) Dutcft €omma'* bejcidjnet.

«Kuß e* Denn nid;t Den eruier verwirren, wenn ba$ £omm«
balb tiefe, 6a(D jene fcebeutüng erhalt? — SBarum wirb

§. 5j batf 58ei fahren, bie Ctuabratmurjel einer 3or)l genauer,

al* in ganjen 3ar)len, burefc 2fnfjangen von paaren von

Fullen, &u pnben, nieftt gerechtfertigt? — Sffiarum werben

Die J?auptfÄfce von ben arit&metifcben unb geometrifeften <pro<

vortionen nur fyiftorifcb, ohne ade £>e weife, f)ingeftellt, ba ftcf)

biefe fo (eid)t fdjon f>ier r>dttcn geben laffen ? Der 95erf. ver/

fpricfct |war etfl im folgenben $t)cile eine volliUnbige Sfjeorie

Der Proportionen,. aber ma* jum 93erfler>en Der ganzen folgern

ben Cer)vc von Den practiföen SÄecfcnungtfarten burdjau* notr)/

wenbig war, Durfte Denn bod) nieftt verfpart werDen, wenn

niebt bie ganje ^enntniß berfelben eine bloße meeftanifdje £un(ti

fertigfeit werDen foll. — Der 93er f. irrt, wenn er glaubt,

Der Anfänger fönne tt ben ber S3ered)nung weniger (Svempcl

auö Der £efjre von ben proctifd>ert SHfcbnunqöaitcn bewenben

laffen. SBenn er babeo bloß an Die SWdjenbüc&er von ©d)tie*

per unb eetjürmann benft, fo fönnte man e* freulicfc gelte»
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tafien, weil in tiefen nur ot)ne «Plan viele Bepfpiete von ber*

feigen Jorm gegeben ftnb. Eber wenn ein Srempeibud) über

(eben ftad einer SRedjnungSart nur Sin Bepfprel gibt, ade $6üc

aufjuja&len, unb biefelben (tufenweijj ju orbnen weiß, fo t»tc6

tiic^t jeber, weiter ben einen |u ber)anbeln verfielt, au$ bie

|weote Aufgabe, wie bie folgenben, auflösen fönnen; unb

trenn e* ausgemacht ift, baß nicfctS bem jungen Sttatljematifec

vorteilhafter ift, als eine große ©ewanbtljcit in ber Be&anb*

(ung jener Aufgaben, ba bie <propoitioncn in bei« 3ftatr)ermu v

tif, wie im gemeinen Sebcn, eine fo beben'tenbe Stolle fpielen,

J

fo würbe es 9lcc. eben fo feftr empfehlen, ein ganjeS prafti*

fvfeeö SHecfcenbucr) bm'd)$urecr;ncn, als er eS feinen Jarlingen ,

ber Algebra anrätf) , bie ganje Bepfpielj'ammlung von Steuer
,

Jpti-fd) burd)jured)ncn, unb er würbe ftd) veu jenem n\d)t gei

ringeren Sftufcen verfpred)en, als von biefem.

SBenn gleid) <£>. in ber SSorrebc er(t im jwetrtcn Steile

einen velffUnbigen Vortrag ber ©eometrie verfprie&t, fo enti

(Ml boer; ber vorliegenbe fo viele Beweifc von glucfctigfeit ber

Bearbeitung , von unver$eir)lidjtr Sftacfyldfflgfeit in ber Beflinw

mitag unb €ntwirfelung ber begriffe, wie in ben Beweifen,

unb von ber Unwiflenfdjaftlicfcfeit in ber tfnörbnung, baß 9iec.

ben S8erf. ber ©eometrie in bem S8crf. ber 2(rirr)metif faum

Wieber erfennen fann. Sic r)ier vorgetragene (Geometrie i|l

ni*tS, als eine r)6d)fr unvoflfränbige, unwiffcnfdjaftlid) ange*

orbnete, größtenteils mit fd)(e*ten Beweifen verfefjene, tr)eils

(ifiorifö vorgetragene Sammlung mehrerer |ur Geometrie gei

reinerer €töfce. - Um bavon einen Beweis ju geben, fdjreibt

SRec. einiget bud)(MMid) ab. Sftadjbem bloß bie €rflärung von

ber geraben Einie, von «Parallelen von ^erpenbifeln , rechten,

ftumpfen, fpi&en SBinfeln gegeben flnb, fär)rt B. §. 5. fo

fort: „2fuS bem vorigen ift flar, baß um einen 9>unft iüef)£

„mer)r, als 4 rechte ©infel liegen fönnen. @inb einige 2Biw

„fei a&er fleiner, als 4 rechte, fo muffen bie anbern um fo

„viel größer feon. 3e mer)r ©infel um einen fünfte liegen,

„be(lo f lein er werben fu, allein tr)re ®umme betragt immer

Digitized by Google



35s »<wn&erö ?fofangögruni>e t>. tottyrtnnfk u. Qcfmetrte.

„nid)t mer>r, al* 4 redjre. 3llfo aüe «Binfel, bie um einen

„<Punft liegen, betrogen in bei- eumme 4 rechte. Unb alle

„SSBinM, bie- an einev ^eite einer geroben Üinie um einen

wg*meinfd)aftjictyen <punft li«9en, betrogen 2 rechte. §. 6.

„SBenn $\veo gerobe i'inieil einonber burcfcfc&nciben , fo ent'

„ftefjen Sßinfel, on benen mon bie, »ei*e einonber gegen/

„übei- liegen, edjeiteltvtnfel nenne. 2>ie, roel4)e ouf betreiben

„®eite neben
,
einonber liegen , beißen 9?cbenroinM. 5>te

„^umrne jroever Sftebentvinfel i|t immer jtvep redjte. 2>enn

„mon ftel)t leicht, bog wenn ber eine fleiner ift, alt ein red)*

„(er, fo tfi ber anbere um fo viel größer, unb roenn ber eine

„ein fpifcer SBinfcl ift, fo ift ber onbere ein ftumpfer."

©er le&te ©ofc beweis |uglcic&, baß juroeilen ®pxaty

fe&ter vorfommetf.

23on ben £efjrfafcen ber Qfongruenj ber $rei;ecfe fommt

nur ber vor, in rote fern ein £>repecf burd) 2 Setren mit

bem eingefdjloffenen SBinfel benimmt roirb. Unb aucty biefer

ift beroiefen mit Berufung ouf ben ®afc von ber £ongruen|

iroeper ©retjecfe, roenn bie 3 ©eiten ftücfrocife , gleich finb,

von welchem gor nicf>r bie Siebe trau. £)a* wenige, ivaä von

^Parallelogrammen, vom Greife, von JÖielecfen vorfommt, iß

fcöcfcft unmet&obifcb ber;anbelt, gezogene golgerungen finb niefct

gerechtfertigt, Sittel im SBovtroge finb gemocht, furj überall

(iößt man ouf Süden unb Jef)ler. SBenn man bie Söorrebe

mit ir)ren klagen über bie 3}ad)tr)ci(e be* -med)anifd)en SKed);

nen* gelefen f)at, fo traut man feinen tfugen taura, wenn

mon ba* ®an$e, wo* von ber iMrperlerjre vorfommt, blo*

&ifiorif<& vorgetrogen fmbet.

J?anbBud> ber <£ r p er i m e n t a Ip f) 9 f i f. 9Ud) ben

neuejten QEntbecfungen bearbeitet von Dr.

3or)ann ^einrieb Sliorife Q)oppe, Qßrofeffor

ber fDUt(em*tif unb 9>f>ofie am Gfvmnafto
|u granffurt om «föatn, u. f. w. «DJtt fe<&«

Digitized by Google



I

5Poppe #anWuc& fccr <5rperimettafy&t)|lf. 359

£upfertafe(n. Jpann o\> er unb g>t>rmont, im

83 er läge ber Jpelmingfcfyen o f 6 u d)f)anb(ung.

1809. 565 e. 8. f«e 6 (1: £9 ©. ©$rtf tent>er/

jetdjrup u n ö 91 c 9 i fl e r.

tfH^enn man bew SBertft eined Ccmpenbiumö ber €rpcrtmew

talpr)i;fif nod) feinem Umfange ber Orbnung unb 23ev6inbung

bei* einzelnen Materien unb enblid) bcr 2lrt i^reö ©ertrag*

beut feilen barf: fo muß 9iec. bem \>orliegenben tJBctfc ein

ritymllcfec« 3<ugniß erteilen, vetbient bep bem Vortrage

ber etflen (Stern ente ber 9}atu"le()re empfohlen $u werben.

3nt allgemeinen (jat alfo ber Söerf. feinem Sroecf , ein ftraucty

bare* 23orlefebud) nad) bcn neueren gntbecfungen $u liefern,

erreicht. 3m fcinjefnen aber ftnbet 9iec. mancfyco* mangelhafte.

s15ie un&ebeutenb ifl bie Äußerung be* 23euf. ivo er 0. 7.

« fagt: „91ac& bem atomiftiföen ^t>(feme eiflavt man in ben

meinen fällen bie fcifd)einungen an £6rpern fef>r gm. gär

manche Jade paßt aber aucfo bie bunamifdje 23or|leliung nid)t

übel.
a 93e|M)t nit&t bat 2Befen aller €rf<&eiriungen in SBirfeii

unb QJegenroirfen , in $raft unb Qjegcnfvaft, ifl alfo nicf)
t

überall 2Bcd)feln>iifung ber Ucfriftt, bt;namif*c(J SBer&ältniß

unb nirgenb* bloßem ®ptel fravrer 2frome. üBenn ber

23 ei f. unter allgemeinen £ ig e n fd> af te n ber Körper

folcfce t>er(ler>e , bie man an feinem £6rper vermißt, fo f>atte

er mo&l aucf> bie fcewegUcftteit unb @*»ere ((entere

im adgemeinften ©inne genommen) baju $äl)len, unb bie

9>orofität toeglafTen foflcn. £r nennt nAmli<6 nur 2faäbeJ)<

nung , $oro(Itat, ttnburdjbrtnglidjfeit unb Sljeil&aifeit. -

2>a* SBenige , wa* ber S3erf. §. 102 — §. io5. von ber

fd)iefen <£bene, bem Äeil unb ber ®d>rau6e fagt, i|l
• • • *

an biefer ©teile, ofyne bie \) ora u$gefd)i<f te $r)rorie be*

J?c6cls, bem Anfänger gar nicbt »erftdnbWd). Ue6etfyaupt feilte

man, feitbem bie 9>r)i;ft! einen fo großen 3«P"ß <&cmtf*er

2ef)xtn in i&r GJe&iet aufnehmen mußte, bie $&eorie be* J$e
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6eld, 6er einfachen mtcftanifcfjen 3Betr>uge u. f. w., in bie

$Red)ani?, ald in if)r etget:tr)üm!id)e$ gelb, verwetfen.

Or)ne biefe ©efd)i Anfang , bie von $ag \u $ag bringenber

wirb, müflen bie Anleitung«!! $ur ^oftt balb ju <[o(ofTen

$eranwad)fen. — 3« &er £eljre von ber 2Bä;me vermißte

SRec. eine beutlidje S)ar|lellung ber ©efefce über ir)re QMnbung

unb Entbinbung, worauf ftd) «in fo große* 2id)t über viele

Erlernungen verbreitet SBa* im legten §. biefe* tfapiul*

von ber tfjierifcfcen SÖärme gefagt wirb, t(t Äußer)* mat

gcr angefallen. — 3Me (£ä(>c von bem ebenen Spiegel m
§. 3o6., litten größtenteils burd) 3*i4>nungen feilen eildu/

tert werben. — Cöie Erlernungen ber f)ot)len unb erhabenen

tfugelfpiegel, fo wie aud) ber er()a6enen unb ber Jpef)lgläfer,

hat ber &eif. ju fttr| unb fluchtig befyanbelr. ?(nd) wirb bie

EiflArung be$ galileifcfcen unb fepferifdjen Sernro$ret, be$

nerotonif4)en 6piegeltelefcop$ , fo wie ber ^telefcope von

Eaflegrain unb Qkegoro u. f. W. , ba feine Segnungen 6eo<

gefugt (tnb , ben Anfängern unver|ränMic& fepn. — $>ie SBltt

tafle unb Erben fyatten nidjt bloß mit it)rem tarnen genannt,

fbnbcrn nad) £auptd)ara!reren fur| foüen gefd)Ubert werben.—

23on ben fo wichtigen GUl)rung$proceflfen ifc viel }u wenig

beigebracht worben. — Eine beutlid)e Vertreibung bei Qßroi

ceffV* von ber Seift&ung ber atmofp^drifeben £uft unb bie

©eflimmung betf 93erf)altniflVtf ber £e6encluft jur @ticf(uft

f)at 9\ec. nirgenbtf gefunben. — Söorjuglid) muß 3?ec. jum

£o6e be* S3erf. bemeifen, baß er bie tfteoreti fd>en @4fce fa(l

burcftgÄngig bureft 2(nga6e gutgewä&lter 83erfud)e erläutert.

$ud> wirb in ber J&anb eine* getieften Selker*, bec

nur mit einigem Apparat verfemen Ift, jur 93er6reitung grünb*

lid;er pf^fifalifdjcr Äenntniffc färberlicfc fetjn. Cörucf papier

unb Jtupßrtafctn cntfprec&en t&rem %mde voOfommen.

tt

9Ji o n a t [ i d) c (Eorref p on benj jur 9$ef&rberung ber

Erb/ unb J^immelo'j&unbe, herausgegeben
vom Jrep&crrn von 3a$.- 4er|og(. ©ac$f.

•
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©othaifchen Oberh of meifter. XIX. fcanb.

@otl)a im SJerlag ber ibecf er fchen ^ud)^anö<

(ung 1809. (3anuar bi* 3"niu* 1809.)

gegenwartige 3eüfchrift wllert bep t^rcr langern fiotU

bauet ni4>t wie mand)e ihrer ^itfohweftern an innerm ©ertf),,

obwohl ein jebec Sefer e* mit un* 6ebauern wirb, baß bec

Jreoherr uon 3ach immer fparfamer eigne 2fuffäfce liefert, unb

bie interefianten aftronomifchen $aqe* . Sftorijen , welche in bett

früheren 3<»fK9Angen einen anfehnlicben SRaum auffüllten, jcjt

hepnahe gan) fehlen. Vielleicht bewegt biefer laut geäußerte

SBunfch, ben 9Uc. alt Ötgan M mit ihm gleichgefinnten

a|honoraif<hen «Publicum* vortragt , ben wchrung*würbti

gen Herausgeber, un* fünftig öfter mit eignen 2lbt)anbluw

gen unb Sßachiichten au* btm SKeichthum feine* ausgebreiteten

gefegten Qhiefwechfel* ja befebenfen. — &od) mir wollen

barüber mit if)m nicht habein, unb un* mit bem begnügen,

wa* er untf gibt.

<£tnc nähere Bn&eige be* gegenwärtigen 19. &anbe* wirb

feinen reichhaltigen 3"halt bewahren. — 23loße SRecenfionen

glauW «H«c. hö4fhn< bem Sitel nach anführen ju bütfen, bemt

SHccenßonen über SKecenfionen ju fchreiben, fchetnt ihm ein

opus supererogatum. —> fflnv bann möchte eine 2fu*nahme

(Statt ftnben, wenn bei; bem gefällten Utthnle eine totale

2>it>ergen$ bec Anflehten »orhanben ift; bloße SQecfchici

Den hei t berfelben gehört |um £00* ber ^enfehheit.

3« n. i. (®. 1 — 37) erfcheinen be* grepljertn von

3«ch neuefte ©onnentafeln in einet fo abgefürjten nnb ge;

fchmeibigen ©eflalt, baß fle nur 12 Octa\> leiten einnehmen,

ohne an S8oü|länbigfett einzubüßen. Sin jebec aftronom

fann fie alfo auf Reifen in ber &rieftaf<h< mit fleh führen,

unb mit ihrer ^ülfe bie &onnen6rter mit aller erfoeberlichen

9>racif?on berechnen, ©thon im 3ahre 1799 ließ ber t>ew

ewigte Jjerjog t?on ©achfen ©ot^a (welcher echte 2tflio/
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nom feperr nicht gern ba* Ttnbcnfen biefe* erhabenen Bei

fchüfeer* unb Äenner* bcc Sternfunbe?) ähnliche abge;

fürjte tafeln alä SJBanufcripte für gieunöe auf i5 Octav

Rettert abbruefen. — greunbe gießen biefem ebeln dürften

nid)t feile Höflinge, ober müßige Bewohner ber Söorgemacher,

fonbern Diejenigen, bie mit ihm vereint, unb mit eben fo

glticf liebem Erfolge alö (Er, ber Urania r)ulbigfen. $>ie gegen;

»artigen gefchmeibigen tafeln Hnterfchetben ftd) vorteilhaft

von ben altern, baß man in lf)nen alle* vereint finbet, wat

auf ben Sonnenlauf Bcjug f)at, folgte aud) lange ber Son;

ne, nebfl ben erforberllchen Gleichungen unb Störungen,

SBeite ber €fliptif u. f. ». — 5>ie Älteren gaben nur ben

Bbftanb von ber Jrühlinge* fttachtgleiche in Seit an.— 3»ecf;

maßig gerollte Beofpicle erläutern aüentha!uen ben ©ebraueh

ber Kofeln , unb geigen ir)re genaue Ueberein|limmung mit ben

neueflen 3>e £ambrefchen. — %tbtv echte Jreunb ber Stern;

funbe wirb mit un* bem Herausgeber für Mefeel foflbare $e<

fdjenf ©anf twiffert. — 9vcc. tann bep biefer SBeranlaflfung

einen lange gehegten (Sebanfen nid>t unterbrüefen : mären nid>t

aüe urMete Planeten tafeln , vielleicht mit Ausnahme M ein;

|igen «Öionb*, — unb auch tyebep verjwetfelt SRec nicht an

einem glütf liehen Erfolg, wenn ihn funbige Jphnbe unter;

nehmen — einer ahn liehen 2lbfürjung fähig? £>ie 3berra;

tionö ; unb SHutationatafeln für bie befannten 36 maöfelpni;

(chen Sterne h«t oer ?repr)err von 3ft* ( Sftonatf. Sorrefp.

B. XX. S. 3oi.) bereit in eine gefchmeibige , wenig Seiten

auJfüdenbe Sonn gebracht. — 3n einem mäßigen Octav;

Ganbe tarnte man alfo XUti jufammenbrangen , »a*, außer

(ogarithmifchen tafeln, ein reifenber »frronom hebarf, um

ade unb jebe Beobachtungen auf ber Stelle mit groger Scharfe

|u berechnen. — <Ein foldje* Unternehmen fönnre auf ben

SDanr aller aftronomen rechnen, »eiche niefct ba* QHücf ge;

Dießen , einer firen Sternwarte anzugehören. Vielleicht warf

t* [ehr verbienfMich, bei; folchen obgefür|ten $(anetentafe(n,

außer lange unb Breite, 3flel, ebenfalls in geraber 2fufltew
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gung unb Ä&wetchung anzugeben. — 2>iefe liefert bie unmit*

telbare Beobachtung , Sange unb Gleite finbet man er(l

buvd) SKebuction; unb Stec. (jat fich bind) Erfahrung überzeugt,

ba0 biefe 23er»anblung bie Ctuelle r^uftqer 3rrt^ämer ift,

baf)ingegen bie, burch unmittelbare Beobachtung gefunbneit

©töjjen, mit ben na* AR, nnb S. eingerichteten Safein oer*

glichen, fogleich bcn gel)ler ber lefctern jeigten. Saturn woU

len roir nicht auch tytv eine neue Bahn brechen, unb bev alten

liemtich unjtchein folgen ? £ann ba* Xltet unb bie ©eioohw

fyeit irgenb ein 33orurtheil ^eiligen ?

N. II. (e. 30 fg.) unb n. XX. (®. 234.) liefern eine

Sortierung ber SKefultate ber neuefien Unterfucbuni

gen über bie jahrliche «parallare ber gir (lerne. —
©on>ol)l ber Qifiorif4e als fcientiftfche S^cii biefer verübelten

grage ift" mit foicher ^eutlichfeit vorgetragen, baß ein jeber

nicht ganj unfunbtge £efer fleh im 0tanbe beftnbet, fein eig<

neu Uctheil $tt fallen — barf 9tec ba* Peinige, ohne vor*

lugreifen fagen? — €t? h fln&elt (ich baOeo um einzelne

©ecunben , benn bie jährliche ^arallare ber girfferne,

fann nicht größer fepn , fonfi wäre jtc Ubgjt entbeeft.

— Ob ti möglich ift , (ich *on fo flu inen ^Berthen

burch Beobachtungen §lnikn$U4k ju versichern, fo lange

bie Sage unb $intheilung ber gebrauchten ©erzeuge, unb

fel6(l bie an febem Sage nicht gleiche ©eftchttffebärfe be* Becb*

achtere*, manche «eine Anomalie erzeugen Hirnen, febeint

SRec. an (ich fer>r problematifd). — SÖa* fonfl als SDiiftoloi

$ie erfcheint, ift hici \>on ber größten <£ir)eb(ichfett unb bebew

tenbe* Clement jur Beftimmung einer (ehr Meinen GJrißc.

Unb gefcjt, man Wnnte alle biefe @ch»ietigfelten befeitigen,

fo bleibt bie, noch nicht auf fefle $efe(e gebrachte £ufti$cm#

peratnr übrig, bie entweber bie (Stralenbrechung ober bie 3m
ffrument« felof! afficirt. — Äurj, Wer (tnb fo manche IDinge

in batf Steine ju bringen , »oju un* Dia jejt bie Sata man»

geln, baß man am heften tt>ut , vorerfl noch an ber Sffiirflidji

feit einer uni bemcrfbareti jährlichen gparaüare ber Jijc;

Digitized by Google



364 3acfc 3tt<m. Sorrcfp. §. 85cf}rb. &. erb * u. £{mrarf*funbe.

(lerne }u jmeifeln. SSSecer $iaj|i«, no* Salanbredi* Unterfu*

jungen bringen nad) SKec. QJefttyl bte ®ac$e jur ununv

ft6|llid)en Öetvtftyeit, obwohl fte o!ö 23erfud)e großen ffiertl)

tyaben. — JDi« n. IV. 76 ferfgefefcten Reifen ad^ric^/

tcn von ^eerjen enthalten mandjc fdjafcbare Sftottjen über »ei

«ig befannte £4nber. 9>rof. @auß liefert n. V. ©. 85.

einige Sufäfee |u feiner im XVIII. fcanb 0. 077. gigebenen

Sftetfyobe au* beobachteten gleichen ^ötyen breoer Sterne bie

breite nnb ben &tanb ber Uljr }u beftimmen. — $>ie anai

(ötifc&e Sntwicfetang |ei$net ftrf) burd) finnreidje €(eganj aus,

«((ein 9tcc. ber |id) einige Jertigfeit in J?anbl>a6ung be*

Sekanten erworben |u fyaben glaubt, r)at eö (tet* fef>r fdjiocc

gefunöcn, fidler unb feftarf ben 3eitmoment ju beftimmen,

tvo jtren fe&e feine ?i*tpönftd)en ftcf> etnanber beefen, ba

hingegen ber 3ppu(* ber beoben ©onnenränber pcb bi* auf

$hcile von ®ecunben genau fcfyafeen läßt. — 9?ad) bem

n. VI. 6efln6Ud>en treiben be* QOrofefTorö ®d)u(teß r>at ber

Äönig von dauern ber Univerfität ju 3nfprucf 4000 ©ulben

au* feiner 9>rivatfafle |«r 2(nfcjaffung aflronomifcber Snftrm

mente gefd)enft. SDiöge biefe rcafyvfjaft fÖnig(id)e giengebigfcit

viele 9)ad)fo(ger finben! — 3«bbo Öftmann* gibt n. VII.

(©.95) eine Änjeige ber in feine 3Ronb*tafe(n eingefebfo

ebenen £>rucffef)ler, unb €ar(tnt t&eilt n. V1U. e. 99. Söeobi

aebtungen bti G$egenfd)ein$ ber 3uno mit, bie er am ad>t*

fujjigen flauer; Ctuabranten ju «Sftailarib aufteilte. — tiefer

fceotrag jur SöerooHfommnung ber Elemente ber neuen gMtiNJ

ten i(l um fo miHtommener, ba t$ baf)in (re&t, ob ber vo«

bem National t Snftitut |u QPaviö autfgejejte ^reiö über bie

fperturbationen berfelben würbige Bewerber erhalten roirb. —
Dr. 0eet|en* $>e»tiage jur itenntniß ber arabifefcen Stamme
in Sorten unb im tvüften unb peträtfd)en Arabien (n. IX.

©. xo5 unb n. XIX. 0; ai3. ) verbretten ein ganj neue*

£id)t äber biefe wenig gerannten 23ölferfcfcaften. — ©ie um/

fianbliebe 2(njeige n. X. e. i34 von g>rofeffor* @auß g>roi

gramm/ über bie aufgäbe: au* ben beobachtete* gleiten
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$en jtvei;er Sterne , unb Der 3»ifö«njeft bei* Beobachtungen,

bce Seit unb Breitenbeftimmung }u erhalten , (lebt fomer)r am

regten Orte, 6a ber<)Utd>ett Heine Q5e(egenr)eiWfchrifien ifyreä

oft mcifivuioigen Sn^altö ungeachtet fetten in ben Bud)h<m<

bei fommen, unb metften* fd)on nach einiger Seit vergriffen

ftnb. 3" X*J« ®- T^6 fwbet ftch ein mit Bemerfungeii

begleiteter $uä£ug ber Dissertazione intorno ai viaggi e

scoperte settentrionali di Nicolo e Antonio Fratelli Zeni

di D. Placido Zurla — mlfy bie SBa($eft biefer im 3«*>r

,

i558 unternommenen <£ntbecfungtreife gegen bie ir)r gemalten

Einwürfe ju retten fud)t. — n. XIII. ^. 17Ö. entölt eine

verbiente 3urecht»eifung M berüchtigten Hauptmanns SHot>be^

Welcher fich bie unartigen 2(uöfalie gegen bie elften ©eometer

unfern Spalter* erlaubt, ohne (le *u verfielen. — €itt

Schreiben betf Snfpector Beffel n. XIV. 0. i83. befchaftigt

fleh mit auf Brableu* Beobachtungen gegränbeter Unterfu;

djung ber jährlichen Q)araDare ber giyfternc, unb befttrft bie

pNLjfUt. vorhin gegen ihre SBirflichfeit erregten 3»eifeL

3" n.\XV. @. 190 theilt ©ioo. ©anrini feine am achtfüöigen

Stauer /Sluabranten $u $abua angepeilten Beobachtungen ber

(Eered unb SQefia, unb in n. XVI. ©. 198. <}>rofcffor Sföotfc

tveibe einige Bemeifungen über ben im XVIII. Banbe abgef

fctlbeten alten Äalenber mit. n. XUII. 0. 200. enthalt bie

von 35. Br6jelmann ju Barmen berechneten Elemente bef

Äometen von i70?/8
. — n. XUIII. 0. 202. 23er$eichniß bec

^eelenjahl ber Sipfer unb Xroer ©efpannfehaften in Ungarn.
1

3n n. XXI. @. 264 enttvicfelt van Beecf (Ealfoen bie tyw
tit ber ®onnenrotume aud bem S&rh&Jtniß ber SBirfung per*

penbifularer unb geneigter @onnenflralen. £in Schreiben

von 3*bbo Oltmanntf n. XXIU. e. 278. enthält unter an;

bern eine Prüfung ber von Dr. Öcetjen beflimmten geogra/

pr)ifc^en Cage M ©inai — üDirector £ittrom ( n. XXU. @.

1179) ftnbet au* mehrern Beobachtungen bie Breite oon Ära*

fau= 5o° 0 37" , 5. — g)rofeffor Gkotefenb n. XXUL
e. 084 theilt Bemerkungen über ben alten äajenber be* 3o<
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fatmtt be ©amunbia mit. — 3« n. XXUII. ®. 293.

wirb ein Chronometer von fcrocfbanf* 9*r. 548 för 60 $>funb

Sterling feit geboten. $a* beygefugte SRcgifter feine* täglu

djen Gang* wirb fdjwerlich ben Kenner retjen, biefen Seit/

r)a(ter on fleh ju bringen. &ofd^e Anomalien von meiern

©cfunben (aßt (ich fein €merifcher ober 2frno(bf*er C^tonomeer

|u ©cbulben fommen. &et> begleichen 5Berf$eugen gilt ba$

alte Sprichwort: Aut Caesar aut nihil — in vollem SSftaft,

ti iß oft befler, gar feinen Chronometer, al* einen mangeu

haften |u be(u>en, welcher ben £igemf)umer $u unrichtigen

£4ngenbef!immungen verleitet. — 2Me in n. XXUIII. <£.

096 angefflnbigte fcrfcheinung be* Voyage astronomique et

geographique bctJ freoherrn von 3a* wirb jeber Äflronom

mit gefpnnnter Ungebulö erwarten, ftefonber* ba, ben übriejen

intereffanten 3nr)alt ungerechnet, eine i&cfchreibung bcö 9tei;

djenbaebifchen «DMtiplifattonSfreife* oerfprochen wirb. 3e

fchwieriger bie QJeJanblung biefer belifaren ©erzeuge ift, um

fo wiQfommener muß bie Belehrung etneö ber erffen praftü

fchen Pronomen hierüber feon. — 3n n. XXII. <S. 3oi.

befehligt (Ich Qötetro <J}aoli, «profeflbr |u $ifa, mit ber Sufi

ga6e: bie Schwingungen eine* äörper* ju berechnen, weicher

vermittelt einetf fleh verlangenden unb verförjenben Jaben*

on einem flren $unft hangt, ©er Äuffafc n. XXX. S. 317

M SRebacteur* ber 3eitfchrift von fcinbenau : lieber SKebuction

geneigter SBinfel auf ben j&orfjont — liefert fet>r bequeme

unb brauchbare J?älf*tafeln jur 2f6fär$ung biefer fonfl |iem;

lieh mühfamen unb weitläuftigen Siechnungen. Sehnliche $a;

fein würben fchon früh«* angefunbigt, erfchienen aber nicht.—

Um fo mehr muß bat geobätifche «publicum bem Stebaftear

för biefetf ©efchenf Qanf wiffen. — $ie fritifche Unterfu/

ehung be* Dr. Seemen (n. XXXI. 0, 53i. über bie £a$e

be* von manchen in ba* gabefreid^ verfemen Opljir* verbient

bie nähere tfufmerffamfeit ber älterthumtfforfcher. Dr. Seemen

glaubt baß ehemalige Ophir in bem heutigen Oman ju pnben.

— u. XXXIII. @. 733. macht ben Geographen |trr balöu
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gen Eollenbung ber ^arte be* Öbrifrlieutenant* Qaat £of*

nung. 3« n. XXXIV. @. 38i. ftnbet (Ich eine fur|e SRach;

rid)t über ba$ bem unterblieben Wepler am 27. CDecembec

1808 ftu SRegenöburg errichtete Monument. £)ie n. XXXV.

©. 387. gelieferten geographifchen Stcfttltalt au* 2Dcntrcca*

fteaujc Srpebition flnb ein fcbäfcbarer ©entrag ju geograp^i«

feben Ortfbefrimmungen. — 3n n. XXXVI. ©. 407. gibt

^rofeflfor <&auß bie vierten verteuerten Elemente ber 93e(Ia.

— iftach be* Hauptmann* Bfter Beflimmung n. XXXVII.

©. 411. tfi bie breite be* mathematifeben <§a(on* ju ^öietfr

ben = 5i° 3' 39", 6. S)er Bergrath Cepffett fanb jte

(3Ronatl. Correfp. fc. XXI. e. «96.) = 5i° 3' 37", 6.

23on benen in n. YXXVIIL ©. 41S. enthaltenen £ängenber

ßtmmungen au* gix|ternbebecfungen vom 3a$re 1804— 1807

fefjen nur f>iet- bie SRefultate, • unb bie gefunbnen 3)titrag*<

Unterfchiebe mit $art*, in Seit her: — Stetchenbaeh in ©chlei

ften = 67' 20" 3. 6flL — £>orpat = i° S7' 27", 5.

Ml. — SBarfeille = 12' 7" öffl. — 3<(a be Seon = 34'

i5", 2. tveftl. — £ilientf)al — zß' 19", 1. 6(11. — ©pecia

= 3o' 11" 2. 6ft(. — fcifenberg = 38' 22" 4. 3n n.

XXXIV. e. 423. bemüht (ich Dr. SBoUtveibe bie <£agnolu

fdjen gormeln für bie Aufgabe : au* beobachteten gleichen Qbt

t)tn breper Sterne bie breite unb bie 3eit ju befltmmen,

«uf eine einfache Seife $er|ti(eiten. — ©eefcen* Sflachrichten

von bem Sftegerlanbe Jur ($ar gut) n. XL. ©. 429. wen

ben bem (Geographen tviflfommen feijn, obgleich jte ftd> nicht

auf eigne Unterfuchungen unb Wahrnehmungen an Ort unb

©teüe, fonbetn auf Stählungen eineö Singcbohmcn grünben,

unb vielleicht mancher Berichtigung f^^ig feon m&gen. Bep f©

unbefannten Sänbern barf man aber (einen, felbjl büiftigett

Betrag verfcbmä>n. — 3n n. XLJV. ©. 498. ^at (ich bec

Dr. von ©türmer |u Dürnberg bie unbanfbare «Kühe gegei

ben, bie von 3aebfchen neueren ©onnentafiln mit altern ju

vergleichen. (SKec. vermißt unter benfelben bie Tabulas Pru-

tenicas) — ©ollen begleichen Söergleichungen tttva* nü&en.
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fo muß man nicht ba* Enbrefultat, fonbern bie Elemente

«nD Argumente jufammen (teilen. 3ene fönnen geringe 2lb;

Weisungen jeigen, jB. wenn $er)ler mit entgegengefefcten Sei'

<heu einander aufheben, unb biefe boch fer)r grobe Srrthumer

enthalten; wa$ o. ©t. jum Cobe von SBurjelbau fagt, bebarf

große Berichtigung; 9tec. grünbet biefe Behauptung nicht allein)

«uf Eelfiua Unheil, fonbern oorjüglid) auf 3B. eigne Befehlet;

bung in ber Uraniae Noricae Basis Astronomica — n.

XLV. ©. 5oi unb n. XLVL ©. 5o4 enthalt fortgefefcte

Sftachrichten über bie neuen Jpauptplaneten , unb Ephemeriben

über ihren Üauf im 3 a
(>
l'e »8°9 un& l^10 / ne &tf ®flU6 XIII.

wvbeflferten Elementen ber Eerc*.
%— Solche Ephemeriben

(Inb nicht nur fcf;r verbienflltch, fonbern fogar ^5d>fi nothwem

big. — 9lec. fönntc mehrere Xfironomen nennen, bie ai\6

fanget von QEpr)emeri6en entweber gar nicht, ober boch nur

feiten bie neuen Planeten beobachteten — greulich! fo lange

ihre Störungen nicht auögemittelt flnb, barf man an feine

vollfommene Safein benfen, bie eine Berechnung auf mehrere ,

3ahie hinauö uerfratten, fonbern fic werben nach einiger Seit

mehr ober minber, oft beträchtlich am Jpimmel abweichen.

2)a* mag wohl ber (Brunb feon, warum man bisher in ben

oflronomifchen äalenbern bie Oerter ber neuen Planeten von

mißt, benn fte pflegen auf mehrere 3ahre im 93orauä berechf

net ju werben. — 2lber gerabe biefer noch mangelhafte 3u;

flanb ber Safein macht etf nach SHec. Einßcht boppelt notfj;

wenbig, bie Beobachtungen ju oerolelfdltigcn , unb nicht* un*

verfucht |u (aflen , waä |u ihrer Bef6rberung unb Erleichterung

bienen fann. Snfpector 23effel vergleicht n. XLIV. ©. 5a».

bie legten Petersburger Beobachtungen M Kometen von i8üö

mit ben Elementen, unb bie n. XLIV. ©. 522 abgebruefte

ÖJrabfchrift be$ oerbienten St. Jacques de Silvabelle wirb

man als ba$ Qenfmal eine* afironomifchen Jreunbe* gern

lefen, foüte (te gleich ben echten lapibarifchen 0tpl nicht er;

reichen. — Eine 2lbr)anblung n. LI. lieber ben Tonnen»

burchmeffer oon £irtrow, «profeffor ber Äfabemie ju ^rafau,
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t>ccanUßt öen SKcbacteur von Sfnbenau, fte mit einer au*füf)w

tieften Änmerfung }u begleiten, v. g. ftnöet aui fortgefe&ten

©eo&acf)tungen benfelben periobffeft verdnberlicft , unb be«

vertikalen ©ur^mefler gr6ger, aiö ben $orijontalen. SDocfc ba

tiefe ©aefte fpAter auffälliger jur ©pra^e fommt, fo veri

fd)iebt iKec. fein Uttf>eii bi* baf>in. n. LH. e. 545. enti

»itfelt bie gormein für bie in biefem fcanbe n. X. e. i34,

gegebne SKetfjobe bti $rof. ® auf? , ber breite unb Seitbei
*

flimmung, unb in n. LIII. e. 55a. wirb bie jweote £iefe*

rund be* 4. $f)eil* von £um6olöt Voyage u. beurtf)ei(enb am
gezeigt. — Sud) ()ier ftnbet man ein 8erjei*niß *>on 9mA
feiern u. f. ». angeln gt, weiche* 6eo bergleicften SBerfen, *

w? fo *iel nnb fafl SHe* von ridjttgen 3a&len ab&dngt, fe&e

*erbienfrlicfr IfL — !Da* n. LV. e. 587. befinMf d>e e^reibett

3«bbo Oitmann* beföÄftigt ftc$ mit meiern ©egenflanben, befoni .

ter* mit barometrifeften £6f)enmeflungen unb ben babep bie;

ttenben Däfern. — n. LVI. e. 5g6 ftnöen fl<& Äorrefpow

benjnad)ncf)ten atid bem Öefterretd>ifd)en ÄaiferfJaat v. 1808,

unb enthalten man«« fd^oare 9*oti|en, j. fc. baß ftu <J>rag

«ine ^ubrotegniföe privat / ©efcHföaft ft« gebifbet $at, bere»

gemein nü feiger 3toecf vorjüg(i4 bat) in ge&t, 8orf«(age jur

e^iffbarmadjun^ ber böljmiföen Jfüfle, unb jur Bereinigung

ber SftoCbau mit ber 2>onau bearbeiten *u laflen. 2>ie Oben
Ungarifcfren ttergwerfe lieferten vom 3a&re 1797 bi* 1806
an ®olb 16,821 «ffiarf 4 £otf>, an elfter 658,5ig Sftarf,

an ^&fep 135,443 ©entner 83 <pfqnb. — Cnblift finbet ft$

e. 601 ein 3ufafe ju von Cinbenau'* 3bl)anblung über beit

eonnenbur^mefler.

S)fe 9*aturgef($i<$te im Greife ber Urfa^en unb
SSBirfungen; ober bie <pf)ofif (Mfto*if$ bear/
leitet für bie ange^enben £6ntg(. fcaoen
fdjen SanbÄrjte. S3on Dr. $ran§ von $au(a
0ruft&utfcn. «Dlün*en bep 3ofep(> Seltne*
1810. 8. e. XX. unb 076,

IS 10, 51, IV, i. A4

Digitized by Google



370 ©mithülfen h. Slatitröef*. im Äreife t. Urf. tt. SSirfimgetu

rCAefer vfclbeutlge $itet ^ef>6tt hier bem 2efjr6ud) betr ^fru*

jif, »eiche* Der Jöcrf. feinen Vortragen }u ©runbe legt. €*

i(l ganj nach ber Sonucnienj unb ber Snbiotbualitat be* 33erf.

eingerichtet. $>a* $>uch umfaßt alle ©egenftänbe unferec

Jpanb&ticher ber 9>hW* , bie angeiranbt mathematifchen, eigen/

thümlicb erpcrimcntalphufifcben, geologffchen unb afinmomifchen,

tvoju nod) überall mehr ober weniger ausführlich (6efonber#

|. fc. het> ber Eehre von ber Clectricitdt) bie mebicinlfchert

2(ntoenbungcn aller 2t rt angegeben ftnb. Sftan fann biefeit

Paragraphen bie SKcidj r>attiQf eit nicht aüfprechen, aber bie 3w
fammenfieöung ber Materien i|t fchr tumultuarifch , nicht ohne

A3 ieb erholungen, unb ba gar feine mathematischen 23orfenntf

nifle oorautfgefcrjt werben, bie Sprache oft unbefrimmt, bie

S)arjWIung o6cif achlich. €ine Ue6erficht bei Inhalt* wixb

biefe* Uitheil (eicht betätigen. Sttachbem bit begriffe von be«

gormen ber 2(ggregation unb bem Untecfchieb be* organifchett

unb unorganifchen angebeutet ftnb , folgt II. bie fftaturget

fchichte ber Schwere fefeer Äörper. A. $ reo er S?aü, Schwer«

punft, J?e6el, fchiefe £6<ne, $enbel, ®c&leuber in &e#
}ug auf »Planetenbahnen, fpeeififche* Gewicht. B.

Sie ZfytHt, tuoburch bie (ebenb organtfehen &&ts
per in ihrer eigentümlichen ®eftalt fichtbar gel

macht in ber gorm erhalten unb benufct »erben,

Jpaut, Knochen unb Söänber, BMMn; $h«**»« &«*

ben unb triefe, in S3ejug auf ben Effect ber elftem,

auf ben menfehiiehen £6rper unb auf ba* bweh fte aütnt^aU

ben verurfatye Einbeinig. III. fftaturgefchichte ber Schwere

unb Bewegung tropfbar flüfftger Äörper. A. 3h* ©leichgei

Wicht, Bewegung, 93eränberung burch ©arme unb Slectricu

tat. B. SBirfting biefer S3erhältnifie auf ben <£rbbaü\ bie

Pflanzen, bie ^friere unb beren QJefaßfeftem. C. 2lntuenbuncj

biefer S8err)aftnifle auf Cftemie, Warndt, practifebe «föebijitt

unb Chirurgie. IV. Sehnliche £er)anblung ber ela|tlfch; flüfi

(igen ÄSrper. V. Allgemeine fcemerfungen über bie mcchanU
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©rtilt&tiifett b. Statur^cfc^. im freift b. ttrf. u. 2Sirfttttgcn. 37i

fd)en ®runbe in ber 9htur. Jpier fommt ber Sßerf. wieber

tüf Die £d)iveve |urä<! , uno fftf)rt in fel>r un&efiimmten Jon

mein einiget über @d)roerfraft unb ®<6n>ung!raft auf, inftücf/

jid>t auf bic&unfiautfbracft, (Eentripetaitrafr unb <£entrifugaifraflt

unb$angentialfraff. VI. Sttaturgcfäidjte beo 3ufammenf)angtf ber

Körper, darunter verfielt ber 23erf. , nad) einer fe^c einfeitii

gen 2(nftd>t, bie £ef)ren von Sftagnettemu* urtb (Eiectricitat,

womit aber na* einer äugetft tumiiltuavifdjen anovbnung <pai

ragrapr)en übte 2fD&äfion, £or)aflon, fciaflicität, 3eügewebe

unb SföuSfelcontiaction vevuunbett ftnb. VII. 9?aturgefcbid)te

ber repuljto^n >v afi im Univerfum. darunter wirb bie

£e&re von 8icfct unb SSdrme vcrjlanben. *S>tt ttftfi 6er>onbeU

vorjögUd) auifbtyciid) bie £ef)re von ben pritmatiftyeit. Jar6en

nad) feiner »Oppotftefe, baß ber Jarbenunterfcfeieb nur burefy

ungleiche €rwÄrmung 6ep einer befonbern QRiföung von £i*t

unb ®d>atren verurfadjt werbe. VIII. Jorföung nad) ben

gefdjtcfctltc&en Momenten be$ <5>runbe* aller SMnge in ber 91a<

tur. hiermit meint ber 23erf. bat r>öcf>fl« in ber SRaturtvif*

fenfd)aft berührt $u t)aben. €* iß eine ir)m eigne Xrt natu«

pf)ilofopr)iföer Jormeln, bie |id> ni^t gut im furjen cfioractei

riftren läßt. IX. «öetradjtungen über bi« mbgli^e Salbung*

ait ber und befannten SBelcfbrper , in$6cfonbie aber ber €rbe.

€inige 5>ata au* XflronomU unb Geologie mit *£>ppotr)efe«

»erwebt.

x) demente alter 91aturlec)re von Sodann ^ ein/

rid) 97ie mann. €r(ler $t)ell. Urfprung aller

Slaturveranberungen. 0. S4. Swepter Sljetl«

£eben*ler)re. e. 63. 8. ÖSnabrücf 1810. fcep

ber & 25. Cromef^en Q3u4r)«nb(ung in £omi
miffion.

ß) Fragmente ber 9Uturlcr)re von 3of>ann £ein*
ri<b SRiemann. Osnabrütf 1810. bep ber fc

2B. £ronefd>en *öuc$r)anblung in Sotqmif/

fton. 8. 6. 66.
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vlueJj ein 23erfud) in angeblid) narurpfyi(ofopr)ifc$en Jormettt

von jemanb, ber feine SKatfjematif verfielt. |. $5. €(. I.

f. 1. „fcrfter $oialfafc. ©eon= eeun. — SDiefcr ^afc

fprid)t bie totale SRatur einer 6ett* au*. §. ft. $a* ©ort

£etm bebeutet f)ier Me Summe aOe* beffen, »a* ifl, bm
ganzen 3nf)alt be* &epn, in wettern bemna* jebe* eingebe

€>epn enthalten ifl u. f. t». 3wepter Jofalfafc §. 6. ffttdjt*

feon= 9?i*lfeon: bem 3n&a(te narfj. tiefer eafc fprie&t bie

totale «Natur anbetet ©eit* au*. $. 7. $a* ®ott 9li*tfepn

Gebeutet f>ter bfe Stimme alleä beffen / tt>at ntd>t ifl, bat? ab*

feiute Sftull be* 0eim u. f. m. QJcunbfaf* aller fRaturverän*

berungen. §. 11. 3rt ber ganzen Sflatur ifl öberafl eine Ztns

tenj »iber allen ©egenfafc. — tiefer ©runbfafc tagt in bem

Satte, roo rein (£egenfa| ba iß, feinen auffemmen: in bem

$afl, wo ein GJegenfafc ba ifl, fuefet er tfyn aufgeben, unO

biefe Buftebung ge&t Wirf(i<& vor fld) , wenn berfelben fein

J&inbernifi gefe&t ifl u. f. ro. §. 44* Bewegung = Seroei

gütig ; Sftiefubemegung = 9?id)tberoegung. Bewegung unb

fftiefitberoegung ifl ein G5egenfa&, unb Debet ficf? auf : benn ber

2fofte6ung ifl fein J&inbernig gefegt. ©efefct A unb B,

»egung bti A= 100 , Sftidjtbeiuegung be* B=3hia (9ttc&ti

bercegung ifl abfoiut= Stab* ) ; fo gef)t ^Bewegung ^= 5o von

B §n A Aber, darauf ifl Bewegung be* A unb bei B eine«

jeben = 5o.e<

fragm. 0. 27 u. f. „$er €;b6a3, ben wir Bewohnen,

bieget ftd) ade 224 Otunben einmal von SÖeflen nad) Oflen

um feine 2fre.
tc — »3>afj ber €rb6aU eine Senbenj f)a&e,

fid> von SSeflen naefc Oflen umjubre&en, ifl eine not&wenbtge

^ebingung ber »irffic&en Umbretyung: r>fer aber ifl feibfl bie

Äraft unb felbfl bie Stellung biefer Äraft, aelö)e ju biefer

Umbre&ung flreot, anjujeigen." — »§er Srb&all ifl ein See

bentffyflem in einer gemifien organifeben Sorm. diejenigen

©efäße, »eldje in feiner Obetftöc$e Stauung dnfaugen (»0.

r)ei- biefe fttafytung fomme, barö&er in ber folge), nehmen
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3

gteift, (i* na* unb na* )Q grbßern verein igen b, if)re SÄift,

tun 9 von SBeften nad) Offen, bod) fo , b## fU fid) tmmei?

meftr nnb roe&r »ertiefen, 6U fie tat Zentrum meiere ober

wcnigeremal umgeftenb, biefe* meinen, ober bemfelben auf

eine getvifle burft bie organiffte Structur 6eftlmmte etreefe

fid> genaset fjaben. 3» ber ©egenb be* Zentrum« ober au*

bem Senmtm felbfl enefpringen ©efage p »elfte Ne btt friedet

gefügte ffiaftwna. wie bei- aufnehmen, unb fie barft ben ganz

jen Sibbaü ber 06crflacf)e wieber jufür)ren. 2fud) btefe nc^

men cjteid» bei) intern Urfprunge i&re Stiftung von ®etfen

nad) Oflen, boft fo, bag fte in tfeinere äefte unb 3»eige ftft

t&eilenb, fift continuirlift mcf>c ber 06e»fTÄcr)e nat>en." —
„Die im €rbbaO circalirenbe 3}af>rung &at alfo e&enfall* bie

5\id)tung von SBefien nad) Often. Diefe fflafyrnng erhellt in

tyrer »rculatioit / burft i&r befiänMge* <M*c« an ben SÖA*

Den ber «efifce, (biefel Lesben iß eine «OWt^eilnng ber »er

wegung, ) bem ganjen €io6att eine roHenbe &eweejisng vor ^ /

SBeften nad) Often 5. i. Umbre&ung um feine %e in ber be/

pimmttn Stiftung*
M

JtriegliÄalenber für ge6ifbete Sefer offer 6tÄn#

be. dritter 3«^rgang 1811. «Wie fftwarjen
:

' nnb illuminirten Äupfern unb einem großen

$Une. Eeipjig beo &. 3. ©Äfften. VII. 248

ti. i58 e. Äalenberformat in gefft madvollem

f tnbanbe.
V

• *

gegenwärtig«* $«fften6uft , von »elftem Wir f>ier eine Um
|eige geten, fä&rt auft noft folgenbe« fpecteHen tMl $a*

fftenbnft ber neueren £cleg*begeben&eiten für gebilbete Cefer

aller ettobe. »egen ba* <pra&icat: neuefle Sriegtfegeben;

Reiten, wirb fo monfter etwa* einiuwenben |abetr; wa* vor

langer, all fcinem gelbjuge gefftaf), wirb bep ben gewaltigen

Äataftrop&eu in ber enropalfften WM von jenen |u ben alten
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^3egc6 cnljet tcn gerechnet 9tec. gc^6rt md)t ju btefett , unb

Witt aud) nic&t auf jene* SÖepwort befielen, fonfl mäfjte et

wiber feinen SBiüen von bem Herausgeber bte Jortfefcung be*.

fpanifcben Äriege* verfangen, wttcbe hier mit gug unb S5ed>t

unterbliebt* ; .. denn e* laßt fid) beo ernfeitigen unb furjen ©ei

vierten feine genaue unb voüftönbige ;$rieg*gefd)iä)te4 liefern.

• > ^a*ba* Safcbcnou« felbftrbetrifff, fo ift an biefenrSafjn

gang, gegen bie vorigen gehalten, ein gortfareiten jum fcefi

fern nid)t )u verfennen» €6 jerfadt in jweo «Jpauptt^eUe.

2>eo er(tere (ju unftfer Jreube bev weitem ber (larfere; er

entölt 048 e- ) liefert einen politif«en unb btep &t(lorif<b#

militArifae #«ffa&e; ber jwent* gibt poctifebeö ©ut , bat in

baß ßriegerifebe f)inu6er fpielt, ai$: 3ean 9>auW fceric&t: von

ber CDoppelretuic in ®rof}Uu|"au unb Äanjen,

famt ««1***4**/ bann $$eobor JpeU* (©inf(er)

burcb-i3 ebenen frinbureb geführte: SKrtrf f cf>r ht* Stritt

gerä, ferner einige Q)oefte*n vvn fr. £inb unb enbürf) 9
(matt&erjige) .Rrtegslieber ber ©aebfen. Jpellrf &cbau;

fpiel }u lefen, verlogne fiep nicf>t ber 3Ru>; e* ift gan* flaefr.

SÄic&ter* wifciger 2(uffa& (liebt bagegen ab , wie bie Sebee ge;

gen ben $Qrnen|tvauc&. 3eben ^ejfer, wirb bie feine 9)arobie

erfreuen.

©en 3n&afc ber vier tfuffa&e l<i erflen $r>ei(* wollen

wir fuij 6<iv(egen. 2>er eiflc ift ü&erfd)rie6*n : ©ärger*
gar ben, SDiietfjtr Uppen, fr c f) e n b e JJ e c v c ; untrer/

falrji fl 0 r i f d> betrachtet, von Jpeeren. (B. 1— 33.

<5eitbem £ogart& in feinen (Sarrtfaturen bie Sonboner ®tabti

miti| |um ©cgenftanb be* @5efp6tte* machte, waren böigen

miltycn gegen fle^enbeet Militär bep aüen jum QklÄcfcter. ©cc

(Eontiafl bet;ber ift nicf)t §u vertonten, unb würbe mit 3u&
bilbung ber fte&enben £eere im neuern Suropa bur<& fo man/

d)e Umflänbe bemerfbar. 3>ocb i|t bie Errichtung von fielen*

ben beeren in ber Ö5e|"cfticf)te nid)t neu. ®<bon bie alten 3«'

bier unb Äeggpter Ratten ftefyenbe floaten, unb jwar in

febdiferer äbfonbevung ; ber Äriegflftanb war erbli$. ea
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manche* Qute ftd) aud> für btefe £affeneinrtc$tung fagen t&f?t,

(fte paßt bloß ft'ir öcrtfjeibfgung ) ; fo wibernatdrlid) ift ffe,

unb btfyaib nahmen fte au* nur wenige Hölter an, unb nur

fiep jwe^en gebiefr fie $ur »offen Steife. SMe C^ort qefe^ltd>c)

2lbfonbemng be* £rieg*ftanbe* wirb burd) bie fortfdyrettenbe

(Efollifatton in fpätern Seiten erzeugt unb umerfiufct.

cjeiüerfareibenbe föärger burd> mancberle» ©anbe gebunben;

wünfefct, baß anbere feine SBcrtbeibicjunq übernehmen (SRtetl)*

truppen ). 21 den 0tanformen ift bietf ©pflem eigen , bod)

begün fügten e* vor affererfi bie J&anbclöftaaten (<;'in^ Vuir;

tf>ago in ber alten Sffielt, Söenebig, Jlorenj sc im SttttteUlter,

J^oüanb unb Sngtanb in neuern Seiten). S>te '^;i<?bMr

flel)enber £eeie fdjeint §u entfielen in einem großen unb etil/

tioirten SRei^e, baö feine ©i Anjen gegen Einfalle rof>er netter

fbrtbauernb fefcäfcen tnug (r*mif<fte ciistra stativa ötn SRf)em,

ber &onau, bem €upf)rat (©ranijer), d> i tieft fd)e furnier;

norbtimenfanifdie greijftaaten gegen bie inbtamfd)en 23ölfer*

föafreri), o) in einem ©ofteme ungleichartiger ft* beqrar|en/

ber cultfoirter ®faaten (macefconifefre* ©taatenfofhm. mü
un* ber J?t\ 23erf. , ber buvd) feine £enntntß ber alten

SSßelt unb if)rer Snflitute &ter$u am Bcflen geeignet ift, ntcfct

mit ber mitttarifdjen SSerfaffung betf maceb. ©taatenfuftem*

unb ben barauei fi# entroicfelnben folgen bef^enfen?). $Kef)c

ttmrbe t$ auttgebifbet im neuern europaifdjen ©taafenfpffem

(Jranfreid) befonbevä). <£* ging attet bem fufyftar geroorbei

«en ©eböifniß ber Spaltung ber Innern !Kut)e jur fcetrei/

*ung ber Äünfte fce* gviebenö &en>or. 2>er ©faat, um feine

$>ebärfniffe fu tefriebigen, unterffäfcte 3nb(tytrie, unb um ifyr

burd) (Stiftung ber tätigen Lutger nidjt §11 fdjnben unb

vor allen SMngen von feinen Cintönften nid)« &u «etlieren,

$te(t er fieljenbe Jpeere. £>er &ervfd>enbe ©eift ber ^oliti!

(St ^«Uung bei politiföen ÖHetigern id> ttf ) unreif: u^te tiefe

«Bitte. 2fu$ för bie politifftye gorm paßten fle^enbe «#eere

t>oUfommen, benn fte finb, weii bie 2fajaf)l (frembe gewor;

Um Struppen (inb untreu) ni$t f)inreid>e»&/ unb bie Unten
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^aftungäfoPe tt bebeutenb pnb , atn toenigffen gefef)icf t # gr o0e

Eroberungen )U machen , nocf) aucfe pe auf bie (Dauer |a bei

Raupten. ®lit fcrreic&ung bei Jpauptjroecfl (Spaltung bei

bau ern ben griebeniuflanbel) enrmitfelt p« aümalig, unb faft

unp<frtbar, ber äeim bei »eeberbenl. [ 93erg(. ( 2>ef>renr)orP)

Betrachtungen über bie ärieglNnft, a. nu 0. rücfpctjtl. bei

WfMMMen ]. ©urgermilt'.ett pnt> bie natürliche unb bepe

<2inrief)tuna * fie aibt htm Staate tierhÄttnifhnAfüa hie öt6ßt*villi iu/miiij f jtv vvin vihhi» uvi yuumptiiMpitj u»v giVpv*

3ln$al)l ©treiter, nnb erft&lt befonberö müitärf f chen ©ei(t

in ber Station (2ftr;en, SKom, «ereinigte fRie&erlanbe, norbf

«mericanif<$e $m;Paaten , 6fterrei$if<$el Belgien, granfreid)).

3&r 93or$ei( befielt nod> Darin, bag ifrre Jtriegifunft ihrer

Statur nach, feine 3Bad>parabenfftnfte(ev ip, baß fie fi$ fönele

ler unb letzter recrutiren, unb baß P* P ro et focis (bal

©ePe) (impfen. 3ul ifjnen sing bie große Umman betung

€uropal f>er*or. — «Ree. roflnfd^te, baß ber #r. SJerf. ftc$ übet

mandje i nocf) rncf)r ausgebreitet f)ätte, befonberl ü6er bie fcär*

gergarben felbp unb if>re QMIbung. 23ieüeicf)t bürfen wir

(offen , in einem ber nad)foIgenben 3af)i gange £inigel r)ier>

über von t&m ju Wommen. Der eitlen gur*t ber auf

gret;r)eit etfcr(ud)ttgen Nationen xjor pefjenbem SO?tlitdr fefct er

politifd) fer>r gut entgegen, baß bie ®6(fer, wenn fie veriew

nen , bal ®*»ert |u fähren, för bie Unterbilk*ung fettfl rei#_

fen. Der jtüei;te 2fuffafr bef#rei6t ben U ebergang ber

SJranjofen über bie Donau im 3- 1809 e.34— 81

;

vorder pnb anbere frühere Uebergdnge über anbere glüffe unb

aud) über bie Donau für* bargeftedt. Die Uebeift&rift fpriefct

|»ar tum einer S3erg(eid)ung; 9tec, fjat aber nur eine gut ge<

fdn-iebene fcjporiföe DarfleQung gefunben, »eldje einen mit

ber Ärieglgefcfciäte funbigen SÖerf. }u ernennen gibt. Die

angeführten Ue bei gange pnb Cubroigl XIV. Aber ben SHr)eirt

1672 bep ^etynpi, @ufia» Bbolp&l über ben £e<ft,

Äarll XIL Aber bie Däna, 3ourbanl unb Sttoreaul

9\f>einübergange 1796, 1796 unb 1800, fo tote bei lefctern

Uebeigang Aber bie Donau unterhalb Ulm u. m. Die 2>w

\
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nan fe|t unter ben
:
beutföen Strömen ben im Xngeftcbt be*

geinbe* Uc&ei'fefcenben fowot)C bind) tyre ®d)neüe , al*

breite, bte grdjjten J£>inbernifle in ben SBeg. — 2>ie untere

g>o«tonbrü<fe an ber Bleranber* i ($. v. 9*eufa>atel > 3nfet,

welche bie gvanjofen un pont d'une seule pi&ce nannten,

1(1 weber bic er(te in i&rer Ärt, nod) «ine fo «iifierorbemüht

©adje, wie fie vorgaben. £09 er bat fefcon in feinem J?anb<

bud>e ber g3ontonnierwifl>nföaft fceyfotele fokfter ©lücfem

fdjwenfungen gegeben, unb ba* SRevfa^ren babey genau bei

föneben. — äfcerfwätbig ifl, bog nod> fein unternommener

ttebergang über einen ©rrorn mifaegläcft ift! III. ^öle fce#

tagerungin von SBien. e. 82— i3fl. 2>tefen Buffafc*

ftnbet 9lec. an feiner ©tette ; er ift mit i)intättgli<$er äennft

nifj ber ©eföicbte von SBicn geförieben. 2Me 93ert$eibigun$

gegen bie dürfen BUbet gegen bie neuere einen ffarfen £ow
traft. 3nbere Seiten, anbere Giften! IV. 3>en!wdrb{ge
fetten au« bem Ärtege "Jra nfreicfc« unb Oefler*

tei<$< (warum föreibt ber 93erf. immer Oeptett*?) im
3 a f)v 1809. €r(te abtfjeifong bi* *um Sinjug ber Jran/

$ofen in SBitn am t3. Sftat) 1809. <2. i33— 084. 0e^r
gut unb mit €infW>t gefarieben, alle« fiar unb betitlid) vor*

getragen. $>le allgemeinen fcemerfungen im Eingänge, fo

wie wa* ber £r. Berf. Aber Napoleon* raf*e unb mit <$tnt*

anfefcung ber 2frmee bti €rjf)er$og <EarU, Cubwig*, unb ®en.

^iflertf gefd>e&ene ©efefcung von 5Bim fagt, weld)e von vte*

(en beulen unb fran&6ftfd>en ©trategen nfd>t ganj gebilligt

worben, &ät fRec. Q>epfatf. fomrnt «n$ wunberbar vor,

ba§ fo viele SRilirir« verlangen, man fotfe im'Äriege immer

nur an bie Siegel ftd> galten. 3n bebenden gaOen if! matt

ja bann gewiß verloren, wenn nur ber QJegner fid> $u net>*

men weiß, benn bte Siegel if! ja immer nur ein 2fßgemeine#.

9>fod)o(ogifd^ ®rünbe, bie auf ben Straffer bti geinbe*

&ajiet, }u Unternehmungen bere*tigen, ftnb auf j>ben ffad

fWrfer unb widriger. S&eofpiele au« ber £rieg$gcfd>i*te htt

weifen bieg eaufenbfaltig. — SSa* über bie ärmee 1 Bulletin*
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ejefagt wirb, "verbienr erwogen ju »erben. i(t, heißt e*

C £56, eine Eigenheit be* Sta\)tv6 , auf 3eitungen unb gtugi

Matter ungemeine (?) ffiidjtigfeit ju legen. — 2fbet* nicf>t

dOe Bulletin* ftnb gleich behanbelt. fcalb bienen fie ( unb

(einem gelbherrn i(t biefe* jcinal* jum ©ormurfe gemalt wor*

ben!), feiner ?(rmce bie ®röf?e ber fein blichen &u verbergen,

einen erlittenen SBerlufl }u verringern , einen erhaltenen 93 or*

'
tfjeil f>eOer in« gifte }u (leüen ; batb foüen (ie im entfernte»

«DJutterlanbe bie Confcriftirttn williger machen, |u ihren gäh-
nen \\\ eilen, ober rranfelmür^ige neue 9>rovin$en in ihrer

Sreue gu (Wrfen ( unb fefct 9tec. noch f>inju
, unberufenen

Söerbreitern von SHeuigfeiten, welche ben planen bee Stegieruna,

im etiOen entgegen wirfen foüten , burft öffentliche Sttachrifti

ten im 93orau* begegnen ), unb je naebbem eine ober bie am
bere 2fbftd)t , ein unb ba* anbete £anb im Buge gesattelt

werben, ftnb $on unb ftarben fonfter ober greller angewenbet,

löte e* begleichen. €ffect(lucfe erhofften. ÜKanchetfmal au*,

unb bieg gilt vorzüglich von denjenigen Bulletin« (f. 7. 8.

u. 9. $>uü. bt$ öfrerr. Kriege« v. 1809), bie nicht unmittel/

bar auf große unb wichtige bie Ärmee angerjenbe Sreignifle

folgen, ftnb fle ein|elne 9Utter (manche nach «Ree. ®eful>l

öanj in Safar* <$eifre) für einen fünftigen Sammler von

SBemoiren, inbem man nicht feiten SNebcnbinge im Jluge bei

rührt, hinten |u d^arafterjeiebnungen entwirft, langft ge#

fproebne SBorte lebenben $>erfcnen in ben «Kunb legt, unb

fic bterbiu-cf) erhebt, ober verdeutlich macht, (tatt(tifche Sttotijen

einflicht, ja fogar einzelne @cenen eine« &ch(achtfeibe* male*

tifch, ober poetifft behanbelt (f. |. bat S&öQerttt nach bet

echlacht von Solau.)".-- SMefe Memoiren, wovon t)itt nur

ber erfle tytii gegeben ift, werben bep bem Kerleger biefe*

2(lmanacb* binnen &ur|em vollflanbig erfcheinen. 3n bem

legten, Wie jum jwepten 2tuffafc , ftnb jtvep gut gezeichnete

$Mane gegeben. 2>ie anbern Tupfer, welche bem Safchenbuft

$uc 3terbe mitgegeben flnb, ftnb jwar nicht ju fabeln, aber

fie erhöhen ben $reig bei Äfmanach* um ein beträchtliche*,
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fccfTcrt gefömaefooaetf Außere fofofcer 2fnlocfangeti bm*cr)auS

tli$t 6ebarf.

SBir roünfdjen, baß ber Jperau*ge6er für ba* ftinftige

3ar)r un* mit no<& einer gr&ßern 3fn$av l guter 2fuffä> er*

freuen möge, ba t$ if>m an fcepträgen gewiß nkftt festen
'

um 5. hiervon aber fc&ließen wir al* Eintagsfliegen mit 9te$t

alle fogenannte poetif<ye ^robuetc au*.

> « . »

Oaliziens Strafsen- und Brücken bau. - Nach
dem Systeme des Herrn Joh. Gröfs k. lr.

Strafsen bau-D irectors, entworfen von
Franz Joseph Jeckel, der Rechte Doctor,
der königl. GeselJsch. d. W. z. Gött. etc.

Mitglied. Mit zwey Planen. Wien und
Triest in Geistingers Buchhandlung,
1809. 52 e. 8.

-

er SJetf. erlieft bie r)ierr)er gehörigen ©ata von bem in

©alijien jroeuunbbrepßig 3a(>re (ang angefMt gewefenen ®tra*
*

penbaubirector 3of>. ©roß, ber erjt im eeptember 1808 an

einem ^lagfluffe ftar&, unb ber r)ier al* ein unermäöeter

tnutfjDoder $ttann, ton vornägiidjen latenten unb al* €mer ber

tr(!en S&rärfenbaumeilter geföilbert, unb in feinen bearnnbernto

»örbigen Anlagen bargeftellt Wirb. 2>cr 8erf. r)ofit bat ganje

©uflem au$ ben papieren beö Verdorbenen mit nötigen kP(ai

nen unb ^traßenprofilen in ber 3ufunft au£fü!)r(icf)er entroll

fein iu fönnen; injwifcr)en verdient er au« für biefe Keine

©<&rift unfern $anf. @d)on am Anfange feiner praftefc^ca

£auf6afjn (teilte <55roß eine ben €in|turj bro&enbe 93rüife, an,

beren Stelle ber Oberingenieur eine neue mit einem #ufi»an,be

von 82,000 f[. n6tr)ig fanb, mit 5ooo fL. fo r)er, baß jte noer)

jefet unerfd)öttert frer)t. Ueber&aupt a eier)nen ficr) GSroßen* 2(n*

tagen burcr) Qköße unb 2Bof)tfcilr)eit au*; (te flnb alfo gewiß

<iucfc S>ertfmaUr ber SKeblicfc!eit, bie nkfrt immer bie prafnföen
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Äenntniffe beamtet, ©et von if)m cr)aufleemafüg angelegte

etragenbou trfireefc ficf> auf eine ^Ange von 25o «SRellen; bie

2fnjnf)l ber ^ie-beo vorfommenben fteinernen unb f)öl|ernen

fcrncfen unb banale beläuft ftd> Aber 3ooo. »erben &ier

neun fcrflefen mit fcögen feltener ©eile angeführt, nebft ben

Soften , bte für aüc neun ftufamaien nur 80,900 ff. betragen.

«Dian fmoer ^ter in $ejug auf unn6tl)ige Jtofien einige richtige

55*merfungen Aber bie an vielen Orten ganj etubcr)i liefen

SljaufTeegraben, unb Aber bte JAhrung einer ®trarle bur$

fumpjtd)ten Kobern (Sroß r)at mehrere gefprengte SMucfen |tt

&4, a8, 3o Klafter 3Beite, of)ne 3»ifcfcenp feiler ober fonflige

UnterftAfcung glucflid) ausgeführt. €r »urbe qbgeroiefen, als

er 1788 einen plan auf eint ©eite von 40 Jtlaftern (240
iviener JufO vorlegte; aber im 3. 1802 führte er aud> biefen

«flan glütfltd) au*. &ur| vor feinem 3ooe »ar er ber fßoüf

enlung einer auf 54 Älafter gefprengten <5rArfe na&e, von bec

r>ter ber Qrunb* unb Xufriß mitgeteilt »erben, nefrfi bem
SÖauubeiTd)lag , ber fid) nur auf 3o,ooo fl. belauft, ©er SSerf.

tbeilt einige ©emertungen Aber bie medjaniföe 93odfommen<

r>eit biefer ^örücfc mit. 9? od) einen $Man |u einer gefprengten

förAcfe Aber ben großen, ©onauarm am $abor an ber
© p 1

1? n£d)fi 3Bien erhielt ber SJerf. von bemfelben Jpubro;

beeren; von biefem ftnb bie Segnungen gleichfalls beigefügt.

3ulefet mad)t ber 23 er f.
nod> mit ben allgemeinen Sftarfmen

befannt, auf bte batf ©tragen baufv (lern biefe* großen «fcpbro*

teffen gegrAnbet »ar. 3n ber $&at ift e* immer fcr>r »M>tig,

bie ÜJtoimctt eine* «Kanne« fennen |u Urnen, ber in feinen

tneifier&aften Anlagen ben Gabler bekamt, unb jum $eofatte

unb jur OJadjafomung auffovbert.

Vertraute Briefe Aber Öefterreid) in Q3e|ug auf
bie neuefien ßrieg*ereigntffe im 3a!)re 1809.

6 tralfttnb, in €ommiffion b. •* *ff
in Seipjig. 1810. VI u. 320 ©.

«vVenn man tt als eine erfreuliche Crfcfieinung anfe&en will,

ba§ »afyrenb, ober nad) bem ftfterreitftifften Kriege fein J&eee

vertrauter ©riefe (vorliegenbe Sammlung ift aifo alt folcfee

bamit gar nic^t anerfannt) erLienen iep, welche Die ed)»äa)e
t>e$ 6f!erreid)if(r)en €5taate* mit freier Jpanb aufbedte, unb
bamit ber beutfefcen ©4)rtft(iellereu ein WfMct SBort ju fagen

vermeint; fo f>at man ftd) geirrt. £>er öfterreifltfdje ©taat
unb bie Maßregeln feiner aSewaltuna. fmo ben meijieii |n »enig
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&cfannt, a(* baß man hierüber etwa* f)ätte t>ecratf)en, ober

befannt machen fönnen. Uebiigen* fanben t)ter atid> anbeve

Umflanbe ftatt, al* bep bem preugifd) ; frati|dftf4en Stiegt.

SBatt war e< gewohnt, Ocßerreic^ im frfeg gegen Jranfrei*

auftreten |u fe&en ; eine fcrftärung unter vier Xugen war matt

ni*t fel>r begierig |u lefen, ba man ja f*on ben 2iuegang

»ugte.

©a< ben jwepten Sf)eil biefer »ertrauten Briefe öctrffff,

fo gleist er bem erjten an ®ei*tigfeit unb (eerem <55ctt>dVcf>

voüfommcn. 2)a$ $efie, was in ganzen Söuc&e vorkommt, tft

fcie^rflarung, bag tnan biefe fcrieffammlung mit bem jwepteti

al* gefdjloffen anfe^en foQe. 3>et *erfpro*ene nid)t ju begen*

reiche 9fta*trag mag ja unterbleiben/ ba nicht einmal bat ein*

gefreute ©a(j ben jmepten $&eil von feinem Untergange retten

tanm

ftrunbfa^c ber ffotftbenufcung'unb Jorfttedjno*

(ogie. herausgegeben von €. 9>. fiaurop,

Ö5rogfje rjo gl. fcabenf*em Ö be r f o i ftra t f>e t&
Jpeibelbcrg, be> SBiofjr unb3immer. 1810.
XVI unb flöö e. 8.

<%Jtt 23erf. $atte }ti ber Seit att er biefe ©djrift bearbeitete,

bie 3bft*t, fl* babur* ein Sompenbium für feine 93oiJefungen,

aU bamaliger Eel)rer ber gorflwiflenfcbaft an ber goiftafabemi«

tu 3>repgtgacfer bep SReiningen, &u verfebaffen. €r &atte |u

gleichem 3wecf bie •rtmbme ber natürlichen unb tfnftlicbc»

•@o(Mu4t f*on frä^er bearbeitet, weil if)m (owof)l über biefe»

als jenen $f)eil ber Jorfiwirt&fcbaft feine e*nft befannt war,

weld>e fdr fein epftera pafjte, unb welche er ;um ©runbe bet>

feinen Sorlefungen ^atte legen fftnnen. ©er eigentliche 3wecf

feiner Arbeit ^6tte aber auf, a(f er in anbete fcienfte unt>

SKenfaerbältniffe trat, unb bafcer »erjbgeite fl* au* biß jefct

Die SSoüenbung unb Verausgabe ber e«rtft. Sttadjbcm ber

SQerf. aber felbft ein privat > Jor(* £el)rinflitut errietet hat,

Dienen if)m fowof)l bU hier aufqeffellten ©rnnbfafce, al* au*

feie fcrunDfAfce ber J?ol|jucbt wieber &ur ©tunblage feiner ©oer

lefunqen, unb er bearbeitet }u gleichem 3wecf unb auf gleiche

®eife gegegenwÄrtig auch bie fltx&üftf&te M $orft#

feb uftei. — 2lu0 bem Swecf , woju bie vorliegenbe ecbnft

bearbeitet würbe , aef>t alfo febon ftertor , bog blog bie £aupti

arunofafee ber Sforftbenufeung Darin aufgenommen würben, unb

Dem munbU*en Borna* Oie weitere ausfu&tuna öbeilaffeti
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werben muß. löte $or(rted>no(ogie, treibe in fef>r genauer

ßerbinbung mit ber Jorflbenufcung fleht # ift aud> hierin SJer*

bin hung mit t ci d Iben , in fo weit alö fie ben fiortfmann bei

ru>t, vorgetragen worben. $>er SSetf. &at fiefy übrigen* bei

müf)t, bie gan*c 8er>rc furj # jebod) mit möglicher 23oüftttti

bigfeit abjuhanbeln, woburd> bie edjrift fllfo aud) aU 2tfyvt

unb Jefebud) für einen jeben ffoifhnann, unb wie ber $8ef.

glaubt, um fo mef>r bicwtyav ift, ba über biefen ein|etnett

S&eil ber ftorftwirt&föaft nod) fein voüjtanfcige* £ef)rbue$ voti

^an.-en ifi.

fceo ber Bearbeitung felbfl ift er von bem (Srunbfafc au*i

gegangen, bap ber Jorfhnann juvor bie €igenfd)afren be*

jQo\\ti in J?m(Irf)t auf eine gute Benufcung unb bie Bef)anbi

lung bejfelben fennen möffe, um bie (gute be* £olje* ju er*

Ratten unb )u vermehren, unb jur beften unb l)öd)ffen 33ei

nufcung vorzubereiten. S>et Söerf. r)at bar)er biefe* in bem
eilten Jp a u p 1 1 r) e i l ber ©djrift abgefjanbeft unb im erftett

2lbfd)nitt bie natürlichen ^Etgenfcbaften be* |u benu|enben Qoit

je*, unb §war 1) be* reifen gefunben JJofje* gezeigt; fi) bie

Sedier unb 8>d)Aben be* au*gewa<fcfenen Jpolje* bemerft. 3tn
|wepten 2fbfd)nitt ifl ge(ef>rt, wie ba* Jpotj |u befyanbem iff,

um baffelbe nur beften unb fjbcftflen Benufcung vorbereiten,
woben naher erwogen worben ifl: i) bie Beftimmung be* )ti

benubenben ^otyQuantum* ; 2) bie Ber)anblung be* Jpol|e*

bepm JaDen unb Aufarbeiten. 3m b ritten Xbfgnitt ifl »ort

tem 93evfauf unb bem $ran*port be* §u benufcenben jpotje*

gefyanbeft worben. —
9}ad> biefen jur £e£re von ber Jorfl6enufcung unb Jorfli

tecfcnologic fo nötigen Beflimmungen , r)at ber 33er f. im
3 weiten $~aupttf)eH bie gorflbenufcung unb J?orflted?noi

logie felbfl vorgetragen, unb fowofyi 1) bie JJauptforflbenufcung

s) bie $orflnebenbenu&ung be* SBalbe* mit möglicher 23oüi

flänbigfeit abgef)anbelr unb ntrf)t nur ba* Jpofj, fo wie e* bie

vergebenen JJanbwerfer ju ir)rem bewerbe bebürfen, aufge/

^Ar)lt # fonbern oü* alle vorfommenbe Sftebenbenufeungen, itt

fo fern (le bem 3Balbeigentr)umer nur irgenb ©ort&eü gewdf)*

ren fönnen, angegeben, unb bie vortf>eilj)aftefle unb bejle 3frt

ber Benu&ung ber JJaupti unb 9?ebennu jungen
, bemaflicty

gemalt. —
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